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Steft man in ben einjd^Iägtgen üterar^iftorif^en

SBerfen bie oft jef)r !arg kmefjenen Stellen über

ben (5d)n)a6en Sbnarb 9}Zörife nac^, jo Xüixb

fafl überall in fur^er, aber beinahe übereinftimmen^

ber SSeife anf eine S^ern)anbticf)aft biejes ^id)ter§

mit @oet^e ^ingen^iejen. — 3c^ öerttjeije in biejer

§in[i(^t be]'onber§ auf ^aedjtolb^ trefflichen

Sluffal in ber 5I(Igemeinen ^eutf(f)en ^iograpfjie,

auf §ermann gifc^erg SebenÄbilb be» ^icf)*

ter§/) auf bie literarifc^^äftl^etifdje Unterfucbung

üon ^mbrof. 9J^at)r,-) auf bie für^Iic^ er-

fd^ienenen Siteraturmerfe üon Df^ubolf Ärau^^)

unb X^eobalb QitQitx.^) 9^ur ^einric^

1) 58gl. öermann Sifc^er, ßbuarb Wöxik. Stuttgart

1881. %f). knapp.

2) SSgl. ßbuarb WöxiU, eine literarijc^=äft^etijc^e Unter=

fuc^ung öon ^rof. 51. Wav)r.

*) 5Sgl. $R. ÄrouB, 8d)iuä6. Siteroturgefdiicfite 11, 109.

*) SSgl. 2)ie geiftigen unb jovialen Strömungen be§ 19.

3a§r^unbert§ üon S^eobalb ßiegler. ^Berlin 1899. S. 172.

^. SIgcnftcin, aKörite unb ©oet^e. 1
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^ur§ ^) n)iberfprtcf)t in feinem Befannten Siteratur-

tner! ber ermähnten ^ermanbtf^aft. — ^a§ Urteil

öon £ur5 leibet jebod^ in gorm unb Qn^alt an

gn tiav fjeröortretenber 3]er[tänbniöIofig!eit für

Tl'öxik, als ha^ üBer^^anpt ber ^erfnc^ einer

Sötberlegnng angebradjt märe. —
Seber, ber fid§ einmal bem ©ennffe Wlöxiti^

f(^er S^ri! unb (Srgä^Iung^funft ^inge==

geben unb neben bem Sn^alt Befonber^ aud^ auf

bie gorm gea(i)tet ^at, tt)irb nic^t zögern, bie

t)on ^ae(^toIb unb ben anbern Siterar^ifto=

rüern-) Betonte S5ertt)anbtfcf)aft gujugeben, aber

öielen bürfte e§ ^irüa§' gefurf)t erfdjeinen, biefer

innern 3^9^^örig!eit §u @oetl^e eine

eigene Slbf}anblung §u inibmen. — (Sie bürften

fagen, ha^ ba^u ha§: ^er^öltni^ gu ©oet^e bod^

^) ^etnrici) Äur§. ®efc^ic()te ber beutf(^en Siteratur b.

1830 biö auf bie ©egetiiuart. Set^gig 1872. 6. 158 a.

2) ^n ber erft nac^ ?(bjc^IuB biejer Slrbeit erid)tenenen

SOflörife^Siograp^ie t)on ^arrt) SOZaljnc (Stuttgart 1902.

Gotta) i[t irieber^olt unb treffenb auf bie SSertcanblfc^aft

9)törifeö mit Q)oet^e ^^ingeiüiefen
,

fomeit e§ ber 9tat)men

einer biograp^ifdien SIrbeit §ulie^.
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ju iubtiler 9?atur, 51t tDenig greifbar, ju ief)r

Gmpnnbung§iad)e fei. — ©§ oef)t einem lüie bei

ber DJ^ufif. DJIau f)ört eine 50le(obie öon einem

bisljer un§ gan^ nnbefannten ^omponiften, man

tüirb ergriffen, man glanbt ettDas gan^ 92ene§

§u f)ören, ba tnerben mir p(öpd) mitten im olnn[t==

genn]3 an einen anbern 2:onbicf)ter erinnert, beffen

Sieb früf)er einmal — mir miffen fanm mann

unb mo — nnferm ßmpfinben gan^ ä^nlic^e @e==

ftalt gegeben: SSir merben §n nn§ fagen, bajs bie

beiben ßomponiften — and) menn einer t)on if)nen

t)iel bebentenber ift — öermanbt finb, meil fie bei

un§ üermanbte ömpfinbnngen ermecfen, o^ne ba^

mir fofort beftimmen fönnen, morin bie S^ermanbt^

fi^aft beftef)t.
—

(^0 ift es bei @oetf}e nnb DJUrife. — Unb

ipcil bem fo ift, mirb bk SSermanbtfc^aft tion nm

fo größerer fünftlerifc^er Sebentnng fein. — S§

^anbelt \id) f)ier nid)t nm eine jener (iterarifc^en

ßnfammenge^örigfeiten ^mifc^en gmei ^idjtern, mie

fie nnfere £iteratnrgeidjid)te fo öielfac^ anfmeift,

unb bie — meift mef)r önBerlic^er 9Zatnr — in

ber gegenfeitigen 33eeinf(uffung auf ber 2Saf){ ber

1*
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SO^otiöe Beruf)!. ®te öielfad^en unb ^um %dl

üBerrafc^enben ^^e^te^ungen SJ^örüe^

gu @oet^e finb nteiftgang innerlt(^er S^^atur.

Tlan mu^ bte Beiben ^ic^ter Bi§ in il^re ge^eimften

®eban!engänge üerfolgen, fid) gang in if)re 5(n=

j(^auung§tt)eife öerje^en, unb mag bie gorm^

fd^affung auBetrifft, \k momöglid^ Bei ber 5(rBeit

Belaujc^en. Sßir tnerben finben, ba^ gerabe ba§

Slieffte unb Snnerltc^fte Bei Beiben gleic^jam auf

bentjelBen ^oben fte^t, unb tüie bieg Snnere Bei

t^nen in 9Jland}em gan§ äl^nlid^e ©eftalt an=

nimmt. —
TlöviU l^olt fid^ feine 9J?otiüe t)on®oet!^e,

\a, e§ finb eigentlich nur töenig bire!te 5(n!Iänge

an ben großen Sßeimaraner öor^anben. — 5(Ber

SDZörüe fielet, lüenn er aucf) nicf)t
f o tueit fie^t,

bocf) mit @oetf)e§ klugen; er erfdjaut unb erfaßt

bie SSelt gleicf)fam öon bemfelBen §öf)epun!te:

Sßir f)aBen bie fünft (erifdje S^ertnanbt^

fd^aft par excellence.



L

^te Sebengauffaffung etne§ ^id)ter§ tx^

fennt man nur ^uni fleinen Xeile an ben ^uöfprüc^en,

in benen er biejelbe un§ fo^ujagen gur Verfügung

ftellte. ©rofee ^icf}ter pflegen mit if)nen jparfam ju

fein, unb bann ^aftet fo(d) unmittelbaren ^efennt*

niffen meift eine offizielle gärbung an, ber gegen^

über ^orfic^t am ißla^e ift. 9J^an ^ält fii^ befjer

t)or allem an be§ 3)ic^ter§ Söerfe. 5(u§ i^nen

fann man jeine ^(njc^auunggtneije befjer

f)erauöle]en, ha ber ^ic^tenbe fid^ l^ier im 3]erfe^r

mit feiner eigenen ^erjon nic^t bk ßurütf^altung

auflegen tnirb, öon ber auc^ ber ^ufridjtigfte nai^

au^en ^iu nit^t gerne lö^t. — SÖBir tnerben alfo,

um un§ ein 53i(b öon DJZörüeg Sebeneauf^^

faffung §u machen, uns gleic^ mit feinen

5^i^tungen befd^äftigen muffen, "änd) ba§
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feB^rlidje , (gtilifttjd^e jum Xeil gletd^ l^eratt^u-

^te^en, erjdjeint angebracht, fo jef)r gerabe 9]^öri!e§

(Stil eine§ Bejonbern £apttel§ tnürbtg lüäre. —
®a§ Süßere i[t §ur ricf)tigen (Erfenntnts be» Qnnern

unentBe^rltdj — jei e§ al^ eine %xi ^eftättgung,

fei e§ al§ ©rgän^ung unferer ©c^Iüffe. —
Unter Wl'6xiU§> @ebid)ten finben U)ir folgen^'

be§ „Ö^ebet^' (1832):

„|)err! fd)icfe, \va§> hn tt^ittft^

Sin 2iebe§ ober Setbe§;

^dl bin üercjnügt, ba^ beibe§

5lu§ beinen ^änbeit quiUt.

SSoITeft mit g-reuben

llnb tDoßeft mit Setben

Wdd) nid)t ü&erf(i)ütten

!

5)0(1) in ber 9}htten

Siegt ^olbeS Sejc^eiben."

^ie§ @ebtd}t ift ber 6d)Iüjf el gu SJ^örües

ganzer ^njd)anung§tt)eife. §ter befennt er

fid) offen gu feinem (Stil, ha§> tna§ ©oet^^e innern

@til nannte, mit einbegriffen. — ^ie» „®ebet"

ift öielleic^t ber tnidjtigfte 5(nö]prnc]^ gn einer ge^

redeten ^emertnng 9JZöri!e§. — (Seijen mir, tnaS

vo'iv a(Ie§ an§ i^m ^n entnel)men !^abcn. —
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Um tüa§ Bittet :^ier ber 2)t(^ter unb tt)te bittet

er? — Sr Bittet um maBöolIeS ©lücf, unb er

bittet mit DJZaB- gern üon aller Überjc^roänglic^^

feit in jeinem ^Iniprud) auf @Iücf, tDeiB er, baB

g^reube of)ne Selb un» auf bie 2)auer ni(^t be==

jc^ieben ift. — 3a, biefe DJZijc^ung er]d)eint if)m

lieb unb erftreben§tt)ert. — 3o fommt er p einer ^rt

SRi tt e (5 uft an b, in bem i^m greube unb Seib,

fofern lie mit 9}?aB auftreten, gleich üe^

ben^merteörf (Meinungen be^o DJUnfc^en^

lebend] in b. Sr^at^ubenbeibenSaupt*

elementen besöebens — ba^ ift öon üorn*

{)erein flar — ein beftimmte^ Q]er^ältni§

gefunben. 5i3^an fann biefe Stellungnahme

am beften al§ SJätteljuftanb be^eicfjnen, ba fie

5tDif(f)en gtüei meit verbreiteten 2eben§ani(f)aU'

ungen genau in ber Wlittt ^u liegen fcf)eint. Über*

blicfen mir öorerft fur^ biefe ^nfd^auungen, um

bann ha^ in ber Wiik Siegenbe au^3 feinen DJ^aB*

öer^ältniffen p ber befannteren Umgebung richtig

ju bemerten. —
SSom Seben mirb immer me'lir ermartet, aU

e§ gibt. @g ift für jeben eine ßnttäufc^ung.
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W6xik§> ©teUungno'^me ^unt SeBen tft alfo

lote jebe anbere ein^oinpromi^. @§ tommt

iommi nur barauf an, tueld^er 5Irt berfelBe tft:

Sn einem ber nteift aufgeführten SDramen ber

mobernen ßiteratur finben tt)ir folgenbe ©teile:

„3n jebeS SJ^enfcfien ßeben fontmt eint

mal ber ^ugenBIic!, mo er fid) bie ©(^er==

Ben feinet SeBenS gufammenfudjt, um

fic§ barau§ ein neue§ §u ütten." ^er

5Iuefpru(^ ift, tpie tiele feiner ^rt, nur auf

ben erften 33Iicf gang ptreffenb. — ^an lefe

aBer nur ftatt „in jebeg äRenfc^en SeBen" in

ber „meiften 9}^enfcf)en SeBen", unb man f)at ha^,

toaS ^ier einmal ba§ ütefultat ber öerBreitetften

£eBen§auffaffung genannt fein möge. —
Sßelc^er 5(rt finb nun bie 9J^enfd)en, bie fo eine§

Sage§ bie (5rf)erBen if)re§ ßeBen§ in ber §anb

{)alten? — (S§ ift bie gro^e ^Jlaffe berjenigen, bk

burd^ be§ SeBen§ Pforte mit gu großen ©rtüartungen

gießen, unb bie nid)t §ur Qeit ba§u fommen, biefe

©rinartungen ber 2Bir!Iid)!eit anppaffen. 3n

biefem „nic^tjur^^tfunbinberSöeife,

tnie fie fdjlie^lid) bagu tommen, guber
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2ßtr!ücf)!eit ein erträglt^eS 3Serf)äIt*

ni§ 5U ftnbeu, Hegt ba§ SBejentltc^e.

@ie fommen gu biejem S]er!)ältm5 ]"pät unb nur

in einem ^ugenbütf bitterfter (^xnndj^

terung, ober, um im 33ilbe ^u bleiben, er[t

tüenn jie bie 8d)erben üor jic^ liegen

fe^en, fteigt bte (£r!enntni§ iijrer ßer^

bred)Ii^!eit auf. — ^ber bieje (grfenntniö

ijai einen gerben Seigejc^macf, fie ift nidjt er-

rungen , fie i[t a u f g e ^ tt) u n g e n
, j ie b e b e u t e t

einen ^er§i(i)t, nic^t ein 33eic^eiben. (^in

\o §u]ammenge!itteteö Seben U)irb mit me^r 9iu^e,

aber mit einem bittern Säi^eln ber ©ntfagung ge-

führt, e§ i[t ha^ Seben ber (Enterbten, bie fid) öor*

()er nic^t genug in i^m tummeln, bie ben 33ec§er

feines @(ücfe§ nic^t öoH genug befommen fonnten,

bie— meift temperamentüotle, oft geniale Dbturen—
ba§ Seben öerfannten.

5tuf einer gan^ entgegengefe^ten (Seite fte^^t

eine anbere, nid)t Keine klaffe öon 9}Zenfc^en,

hk i^, um !ur§ ^u fein, bie gufc^auer

be§ 2eben§ nennen motzte, tneil fie fic^ bem

£eben gegenüber genau fo, toie ber ßufcfiauer
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^ur Süf)tte öerl^alten. SBenn man mit biefen

9JZenfd)en im Seoen intimer in Serü^rung fommt

nnb fie einmal einen ^M hineintun lä^t, mie

man mit feinen Seibenjc^aften gu ringen l^at nnb

^ier unb ba mit bem Sekn nicf)t rec^t fertig tnirb,

!^ören fie mit einem überlegenen ober beffer t)er==

ftänbni^Iofen Säckeln jn, benn i^nen toürbe fo

d'wa§> n i e paffieren. ©ie öerfte^en nid^t, tnie man

„mitmadjen" !ann. — Q]eranlaßt bei ber üor^er

befc^riebenen 9}Zenfd^en!(affe eine übermäßige (Snb^

jeftiüitöt eine fatfdje Stellungnahme gum Seben,

fo f)inbert biefe eine au^gefprodjene Objeftiöitöt

an ber ßuft, mitten im Seben gu ftef)en. — ^ie

9}Zenf(^en biefer 5(rt — meift fontemplatiöe, oft

temperamentlofe DZaturen, — gefienbemÖ^lücf,

ba§> bieanbernerjagen, au§einer(Sdjeu

t)or (Enttäufdjung an§> bem Söege. — @§

ift aud^ ein ^erjic^t, aber ein frein)iniger

o^ne hit 53itter!eit ber (Srnüd^ternng.

Sud^t man in ber Siteratnrgefc^i(^te nad^ ^^er-

tretern biefer beiben 9}Zenfd)en!Iaffen, fo mü mir

al§ ein ^erüorragenbe^ 53eifpie( ber erften ^rt

ber unglücfUdje dljriftian (55üntf)er, a(§ ein
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c^arafteriftijc^er 33ertreter ber ^tüeiten fein @e-

ringerer als ©raömus Don Diotterbam

erjc^einen. — @ untrer fannte feine Wä^i^

gung. „@r truBte ftd^ nic^t 5U jäfjmen, unb jo

j)errann i^m jein SeBen tüie fein ^icf)ten/' jo fagt

@oet^e. Xer ruf)ige nnb aM Seibenfc^aftlic^e

aBIe^nenbe (^rasmus ^eigt in jeinem ^er^alten

bem if)m geiftig jo nal)e öertranbten ßut^er gegen=

über bentlic^, tüie öorfii^tig er barauf Bebac^t ift,

fic^ nid)t in bie ©anbei biejer 23elt jieljen ^u

laffen. — ®r bleibt b e r 3 u j cf) a u e r , it)äl)renb ber

D^eformator l)anbelt. — SSie öiele DJZenjcfien ber

gule^t beschriebenen 'äxt, i'e^t er n)ol)l für feine

Sbeen fein SSiffen, aber nie feine $erfönlicf)feit

ein. — gtiliftifc^ ^at bie erfte 5(rt 5J^enfcfjen in

ben beften SSerfen be§ StnrmeS nnb oranges i^re

fcf)önfte fünftlerifc^e ^^erförpernng gefunben. — ^ie

gleite 5(rt l)at in öielen ©eftalten ber $ebbel==

frf)en Dramen einen ftiliftifi^en ^nsbrncf ge*

fnnben, ber öebbel ^n einer ber eigenartigften

(grfdjeinnngen ber mobernen 2iteratnrgefd}ic^te

ma^te. — dJlan benfe fid) bie beften ^^ertreter

biefer objeftiüen, betradjtenben DJ^enfc^enflaffc nn^
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öermtttelt in gro^e (Situationen geftellt, unb man

f)at \>k gelben ^zhhel^. ^enn man tütrb ben

^ebBelfd^en ©eft alten gegenüber ba§ @e*

fü!)t ni(f)t Io§, ba§ fie öietfad^ ftd^ jelbft in britter

^erjon gegenüberftef)en. (Selbft in 5lRomenten ber

2e:ben]d^aft ftreifen fie biefe DIeigung gu objeftiüer

33etra(^tung nic^t ganj ab : ©ie fprec^en ni^t bireft

aus ber (Situation :^erau§, jonbern met)r über

biefelbe.

SSir fe^en nun f^on allein aii^ bem ange=

fü^^rten „@ e b e t", mie 9Ji ö r i ! e ätt)il(^en ben beiben

befdjriebenen Seben^auffaffungen in ber äJ^itte

fte^t. @r l^at öon ber einen bas (S u b j e ! t i t) e unb

öon ber anbern ba§ Dbjeftiöe, nur htiht^

mit dJla% — ®r öer^idjtet tneber tnie W einen

öon t)ornf)erein, no(^ tnie hk anbern fpäter au§ @r^

fa^rung. — @r tritt bem Seben mit 3urü^==

l^altung gegenüber unb geniest e§, o^ne

\id) in i^m §u verlieren. — SSo bei ben

anbern ^itterfeit auf fteigt, fpürt man bei it)m

iüo^l eine leije SSe^^mut. @r l^at gu greub unb

ßeib ein ^armonifd^eg 3Ser^ältni§ gefunben.

„3n ber Wxtkn liegt ^olbeg S3efc^eiben." 2Bie



— 13 —

jefjt btefer „Tlititl^n\ianh" aud^ in bent ©e-

müt»(e6en dJl'öxite^ üor^errjc^enb mar, bafür fpric^t

folgenbe Stelle in einem jeiner 53riefe ans ber

(gtnbenten^eit an SBaiMinger ^j: „D lieber

Sß^ilf)elm, menn bn je^t f)ier Bei mir anf bem

@ofa meinet @arten^än§d)en jäBeft nnb jäfjeft bie

frennblic^e ^ämmernng brin — bie leeren Stühle

fo ettnag geiftermä^ig nm!)er]'te^en nnb ben Siegen

branden ^art nekn nnö — überall 2Bef)mnt!

SDann, benfe id), müBte e§ bir anc^ jo jein mie

mir, nämlicf)balb tneinerlic^, balb Infi ig."

5(nd) bei ber Senrteilnng nnb (Sin]c^ä|nng

t)on ^erfonen ^eigt fid^ fc^on frü^ bei dJlöxite eine

gärbnng, bk bem 9}iittel§nftanb entjprec^enb

gtüifc^en übermäßigem (Snt^nfiasmng nnb §n groBer

^älte bie dJliik ^n galten fc^eint. ^) „Sc^ muBte ben

<Sanb/' ]o fc^reibt er an^Urad) an 2[BaibIinger,

„t)on je^er n^egen feiner ec!)ten, gnten ©efinnnng

lieben, ic^ gefteE)' aber, baB ]o mancf)' eijenfrejfiger

(StnbiojnS mit feinem ünbifc^en ©ejc^rei ober

^) ^9^- -Öermann i^ifrfier, Setträge §ur 2üeratuvge=

f^tc^te 8c^roaben§ I, 169.

2) a. a. C. I, 164.
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fermemtn<^em gnt^ufialmuS, tote er fic^ 6efo„ber§
.n ©tunfaen bei ageml bei manchem Sümmel, ber
m(^t ft-eig, mag er »ia, in So6e§er^e6ungen Sanbg
5" äugern pftegt, - mir baä @ute unb SBafire
^aird) an bergfeic^en Singen fanb, öertümmerte'

bag m.r nid^t feiten ein eigener aBibertpiffe auf=
fingt, trenn ic^ t,on ©anb rür^mfi.^ fprec^en fiöre

"

S)te aug biefer ©tette fpre<^enbe tnarme SieBe
äu einer ©rfc^einung mk ©anb -.

für mö-
nfe bnrcjauä fieseicfjnenb. Sr ift innerlich t,on
bem „^ufc^aner be« Se6en8" boc^ Leiter entfernt
af§ e§ nac^ feinem ängern Se&enägang f^einen
konnte. - Ser «eine «ebenSfreig äRörifermirb
3um grögeren Jeir aU ein ^rcbnft feiner mig=
tc^en SSermögenMage nnb gemiffcr S3er^äftnif e
etne engeren ?^aterra„beg ananfe^en fein. SBennmmk benen, b.e eine «er^errfic^ung ber beutf^en
Stege Bon 1870, 71 öon i^m erwarteten, ertnibert?') •

„Set euren Jafen, euren Siegen

iTnl '

1""*™' ''"' «^'" ®^f"«3 geWwieaenllnb man,«e, bie micft barum fcftalten
" '

___§^«m_aucft 6eiier ben SOJunb gegolten,"

unXtTlit """' ^"'^"' "^'"«^ ^^-«^'2 fi^^cn



— 15 —

5etgt er beutlic^, tüte je^r bie reale Xat tf)ren

rid^tigen 3Bert für i^n f)atte. —
@ö ift alfo ptreffenb, menn e§ in einer ^ar^

fteßnng be§ ^ic^terS f)eiBt,^) ba§ bie ru^^ige

Sinie feines SeBens fic^ nicf)t barau§ erflärt, baß

er mit fü^fer Q^orne^mfjeit oberhalb ber 2Be(t

getf)ront f)ätte, trie ettüa 2BiI^e(m üon §umboIbt.

3rf)^abe5etber Seben§anffaffnng9}Zörife§

fo lange öert^eilt, n^eil öon i^r au5 fic^ auc^ ber

^ünftler dJlöxik am beften öerftefien (öBt. — ^a^

folgt nun au§ bem DJ^örifijc^en DJ^ittel^uftanb

alle§ für fein fünftlerijc^eö Schaffen? — ßin fo

gearteter DJcenfc^ tüirb auc^ als 3^id)ter feinen

©inn für bas SJ^a^öode nic^t verleugnen. —
5(nbrerfeit§ trirb man bei i^m, ber ^um
Seben ein erträgliche^ ^erf)ältni§ ge^

funben, eine tnarme Siebe 5 ur SS irflid)^

feit tna^rnefimen. (5r tnirb Sbealift

fein, ba er au§ feiner ßurütf Haltung
]§eraugba§Seben nie gang fennen lernt,

er toirb eg realiftifd^ geid^nen, ba i^m

') SSg( Mc^arb Tl. mtt)tx, S)ie beutjc^e Siteratur be§

S^eunäe^nten Qa§r^unbert§. <3. 199
[f.
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fc^on fein Sinn für ba§ SJJa^öoIIe aud^

ha^ jdjetnbar UnBebeutenbe ntc^t ent-

gef)en lafjen tüirb. — @o in feinem (Stil

^tüif^en 9^eali§mu§ nnb SbeaüSmuS
ftel^enb öer^^arrtilörüeinbem, U)a§ in

einem £eben§BiIb be§ ^id^terS treffenb

„\)i^ mittlere @pf)äreber unmittelbaren

poetifd^enSmpfinbung" genannt tüi r b.
^)

3)iefe „mittlere @pf)äre" ift Bei bem SDid^ter

bie Söteberfpiegeiung beffen, tt)a§ un§ bei bem

$IRenfc^en al§ SJ^itteljuftanb erfd^ienen ift.
—

deiner aber gehört biefem 9J^itteI§u =

ftanb au^er ^örüe fo an, tnie ®oetI)e.

„SJ^ä^tgfeit unb !(arer ^immel finb 5(po(lü

unb bie 9}^ufen" lefen tüir in @oet^e§ „9J^ajimen

unb Sftefiejionen'' -) unb in bem befannten Sonette:

„Statur unb ^unft''^):

„@o ift'§ mit Quer ^tlbung auc^ befc^affett,

^ergeben§ hjerben ungebunbere ©elfter

^ladj ber SSoßenbung retner ^b^e ftreben.

1) |)ermann ^yif^cr, ß. ^Jlörife. 6. 30. Stuttgart 1881.

2) b. XII. S. 722.

3) t). I. ©. 222.
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Sßer ®roBe§ lüttl, muB fic^ gufammenraffen

:

3n ber 53efci)ränfung jeigt ficf) erft ber SJJeifter

Unb ^a§ föeje^ nur fann un§ 3'i'^^^^^t geben."

Unb trenn 2^affo ju 5Intonto jagt:

,,Unb iDei^e micf) ben D^ifc^en, Unerfahrenen

3um mäßigen ©ebrauc^ be§ Se6en§ ein,"

tüirb um baöfelbe @ut gebeten, ba§ DJ^örife in

jeinent „@ebet" empfiehlt.

©oet^e jagt im 3af)re 1827 gu (£ Hermann

in einem ©ejpräc^e über ©c^illerr^j

„©§ ift mit ber grei^eit ein tnunberlid^ ^ing,

unb jeber ^ai leicfjt genug, n^enn er ficf) nur

§u begnügen mei^. — Unb tüa§ ^i(ft mir ein

Überfluß öon g^reifieit, ben mir nic^t gebraucf)en

fönnen! @e^en (Sie biefes 3^^^^^ ^^^ ^M^
angrenjenbe Kammer, in ber Sie burcf) bie offene

Slür mein 33ette fef)en, beibe finb nic^t gro^,

fie finb o^ne bie» burrf) vielerlei 33ebarf, 33ü(^er,

DJ^anuffripte unb Äunftfad)en eingeengt, aber fie

finb mir genug, ic^ (ebe ben ganzen SSinter barin.

^) ®efpräd)e mit ©oef^e in ben legten ^a^ren feine§

2eben§ üon ^ofj. ^eter @c!ermann. Grfter S3b. S. 149.

^erg. b. 5(. t). b. Sinben. ^öarsborf. Seipäig. 1876.
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— SBag ^abe id) nun t)on meinem geräumigen

§aufe gef)oBt unb t)on ber greifet!, t)on einem

ßimmer in§ anbete gu ge!)en, ba id) nic^t ha^

$Bebürfni§ ^atte, fie ^u Benu|en Unb

bann finb tnir alle nur frei unter ge^^

tüiffen ^ebingungen . .
."

5tIfo jeber ^at e§ kid)i genug, inenn er fid§

nur gu begnügen mei^. ^) @§ fpridit ^ier ber alte

©oet^e, aber ber junge @oet{)e i\i in feiner ^rt

nid^t anber§ gemefen. — ^enn trenn je einem

jungen Wlanm be§ Seben§ S^orgimmer, in benen

er alle greuben h\§> ^ur Xrunfen^eit l^ätte au^^

loften !önnen, offen ftanben, fo tüar e§ ber junge

@oet^e, ber, n)0 er au(^ l)in!am, fofort gum glän^

genben 9}iittelpun!t feiner Umgebung tnurbe, bem

^) ©an^ basfelbe ^at föoettie im 3(uge, lüenn er im SS eft:

öftli^en 2)itiQn fogt:

,,§err, Iqb ^ir gefallen

5)ieje§ !(eitie §qu§ —

,

©roBere fatin man bauen

SOtefir fommt nic^t ^erau§."

Dber in berjelben ©|3rud)iammlung

:

„^rüft ba§ ®ejd)icf bicf), meiB e§ n)o^( marum:

(?§ münfd)te bi^ ent^altfam! f^olge [tumm."
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£ie5e unb greunbfifiaft faft o^ne fein Qninn ü6er=

reic^ in hm 3($o^ fielen. — ©anj anber^ noc^

tnäre bie Sbt)lle üon (Sejen^eim auegeünngen,

tnenn ©oet^e ein anberer gemejen tnäre. — Unb

mehrere SJ^enjc^en, ©oet^e mit eingejc^Iojien, mären

unglücfüc^ gen^orben, ruenn G)oetf)e im 5]er(aufe

feiner @e]'djicf)te mit gran öon Stein nicf)t üer-

ftanben ^ätte, fi^ gn Befcf)eiben. — ^a§ tnar

tjor ber italienifcfien Sf^eije. — diejenigen f)a6en

al]o nnrecfit, meiere fagen, ©oet^e ^abe in Italien

ben 8til bes SDkBöoIIen über, beffer gejagt, be^ @e^

meffenen gefnnben. — '^{^ 9J^en](^ f)at er fc^on

öor^er immer nadj i^m gelebt. — Italien rücfte

biefen nur flar in fein ^etnuBtfein unb im „Xaffo"

l^at biefer bann feine öollenbetfte !ünft[erif(^e 3}er^

lörperuny gefnnben. —
Wan mü^te (Seiten füllen, um üon @oet^e

aUt \)k ^(uöfprüd^e angufüf)ren, bie i^rem Snf)a[te

nad^ bem 9}^örife]cf)en „öebete" na^e ftef)en. —
©oet^e unb SJ^örife befinben ficf) [}ier auf gan§

gleichen 33oben. — „3n ber Tliüt liegt ^olbes

S8e]cf)eiben" , ift nur ein glüc!(icf)er ^u^^brutf

©oet^ifc^er Sebensauff affung. —
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Unb ktber ^id^ter @ti( beruht auf i^x. —
äöenn un§ ©06% ergäp:^) „3c^ ju^te bte

öon ber Statur mir öerlie^enen ©aben

mit mäßiger 5(nftrengungangutüenben,"

]e:^en tt)ir beutlid^, tüie betüu^t @oet^e

biefe iiebenSauf f af jung auf feine ^unft

überträgt. — @r befleißigt firf) au^ im SO^alen

be§ Seiben]d6aft(icf)en einer gurücf^altung. ^uc^

ben ^erjoneu feiner ^ii^tung t)aftet bie§ SJloment

feiner ^^erjönlicfifeit me^^r ober minber an. ^n*

tonio fann in biejer §infi($t gerabegu al§ Xräger

ber @oet^if($en Sebensauffaffung gelten. 33ei

^orot^ea beruf)t hierauf einer iljrer angene^mften

3üge: „^orot^eaS (55eftalt\ fagt § er mann

@ r i m m ^') in feinen berliner ^orlejungen über

@oet^e, bie öielleidjt \i^^ befte barfteßen, tnag je

1) 5Sie W^xxXt ^at fidi auct) ©oet^e öfterS in feinen ^Briefen

über feine, firf) oft in ber WxWt ^altenbe Smpfinbung^roeife ge=

äuBert. „^c^ bin/' fo fcf)reibt er am 16. September 1776

an grau tion Stein 0:Beim. 5Iu^^gabe 5lbt^. IV, 33b. 3) „i n

einem unenblid) reinen 9JMtteI§nftanb o^ne

i^reub unb Sc^merj."
2) "permann ©rimm, ®oet:^e. SSorlefungen gehalten

an ber Uniöerfttät §u S3crlin. (SSil^. §er^ 1880) S. 403.
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ükr biefen gejagt tüorben \\t, „ftef)t fo fe[t auf

bem Soben be§ ^aterlanbeg tnie feine anbere.

Sie l^at nur eine Sdjmefter: @ubrun. ^uc^ f)ier

tritt un§ biefe ^erbinbung tiefen @efüf)I§ mit

einer getüiffen 3i^^ii<^^^^tung, bie§ fefte

Söeru^en auf bem ^oben ber $f(icf)t entgegen,

biefe faft pf)iIofop^ifc^e DJ^äBtgung in

@Iüc! unb Unglü^ . ... fie erfc!)eintal§

bte ^Vertreterin ber gefunben @efin =

nung, bie9tu!^e in natürlicher ^ätigfeit

als ben ^rei§ be§ SeBen§ anfief)t." Qxüd

SDinge tüerben nun burd^ biefe Sebensauffaffung,

bie id) fortan hk @oetf)if(^e nennen tüili, öor

allem bett)ir!t: @rften§ bie 2Saf)( einer gan^ be-

ftimmten 5(rt üon DJZotioen unb bann ein beftimmter

©tu beg Seibenfc^aftslofen, be§ DJ^aßf) alten §. SSir

tüerben gang an bie t)orf)er angefüf)rte Stelle au§

„^ic^tung unb 2Baf)r^eit" erinnert, n^enn ^aed)toIb

in feiner trefflichen 3)^örife^33iograpf)ie fagt:

„5Bei 33^ örüe begegnen tnir einem abfoluten

SJ^angel ber $^rafe, ber Sentimenta-

lität unb ber Seiben f(^aft, ttJaS üon öorn*

l^erein bieSitgenb üon bem ^ic^ter gumeift fernhält."
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iiBerbIt(fen trir nun bie Woii'o^, bie SUlörüe

gern feinen SDii^tungen §u ©runbe legt, fo muffen

mx fagen, ba^ au§ allem bie Vorliebe be§ ®ic^ter§

für ba§ @infa(f)e ^erüorge!)t. — @§ fel)Ien, um e§

mit einem Sßorte gu fagen gang äl)nlid^ tnie bei

@oetl)e bie §aupt^ unb (Staat^aftionen.

3n ber @pi! meift ru^ig fortf(f)reitenbe , mef)r an

inneren ai§> an äußeren (Sriebniffen rei(i)e §anblung,

beren Üinftlerif d)er §ö:^epun!t meift in

(Situationen liegt, hiz ber 3bt)(Ie nal)e

! m m e n.

Sm „$D^aIer S^olten'' ift biefer gö^epun!t ha^

SBieberfef)en 9^o(ten§ mit ^gne§, im SJlördjen „^er

©c^a^" ^) ift e§ bie ©cene in Snni^enS Kammer

t)or bem (5)ang be§ jungen gran^ in ben Werfer. —
9^i^t§ (^ara!teriftifct)er für möxik^ Söeife al§ biefe

©cene. — 35ort)er in bem fonft ftiUen |)aufe be§

(Scf)Io^t)ogt§ lebhafte ^ettjegung. — S5on tDeitem

f
^on öernimmt grang , ber nod^ bei bem ^n=

fleiben ift, Iamentierenbe§ S^ertounbern , <Bd)dkn,

Xoben. — ^a5tt)if(f)en bie berben glüdje be§

1) Sri?, (£tne Sammlung ergä^Ienber uitb bramatif(i)er

S)ic^tun9en t)on (Sbuarb ^örüe. Stuttgart. 1839. 6. 65 [f.
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©(^logüogtg. — ®ie SSerf)aftung be§ granj, ber

^rofejfion unb Dramen verleugnet unb je|t

fälj(f)[i(^ertüeije be§ ^iebfta^Iä Be^irfitigt tt)irb,

ftef)! bevor. — ^a änbert fi(^ bte (Situation. —
2)er (5(^Io^t)ogt ge^t tüeg. — D^u^e verbreitet

ji^, tüo eben noc^ Särm tobte. — ^oc^ lafjen

tüir Wöxik jelbft reben. gran^ er^äfjlt:

„^ie 5(Ite toar ingmifc^en ein paarmal in bie

Kammer gegangen; joeben !am fie toteber heraus,

30g bie Xüre ftiU f)inter ficf) §u unb ging nac^

ber £üc^e. — (Scf)neII fpring' ic^ je^t auf bie

Kammer §u unb öffne gan^ leife. Dliemanb ift

ha. — 3(^ fe^e eine gtveite Xür, id) trete un^ör-

bar über bie ©d^toelle unb bin burd) einen 51nblic!

überrafd^t, vor bem mein ganzes ger§ gu 2öac^§

verf(f)mil§t. — ^enn in bem engen, anwerft rein-

lichen @emac^, ba§> ic^ mit einmal überblicfte, lag

bie (S(^öne am gu^e i^reg S3ette§ ijalbfnieenb

l£)ingefun!en, bie ^rme auf ben (Stul)l gelegt, bie

@tirn auf beibe §önbe gebrücft, toie fc^lafenb o^ne

SBeivu^tfein ; ©etDanb unb gaare ungeorbnet, fo

ba^ e§ fdjien, fie §atte faum ha^ ^ttt verlaffen . .

.

„%nnd)tn," fagte id) — e» mar fein Ü^ufen, e§
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yoat nur ein glüftern gen^efen; bennod^ im näm=

liefen 9JZöntent rid^tete bie (Sc^Iummernbe ben ^opf

empor; fie fd^aute l^alb im 2raum nad^ mir hierüber,

ber xd) betregungSloS bafte^e; nun aber tnie burc^

(^ngels^anb im Qnnerften ermacfit, fte^t fie auf

if)ren gi^B^^f f{f)tnan!t — unb liegt an meinem

§alfe; fo ftanben tüir noc^ immer feft umfd)Iungen,

aU e§ im ^o]t laut unb lauter gu tnerben begann."

Unru!)e öor^er unb Unruhe nac^^er. — ^o(^

e§ ift, al§ brauche ber ^id)ter (Stille, trenn ba§

$er§ fprec^en foK. — 2)er gange @timmung§buft

ber 9J^äb(^en!ammer fommt in biefer (Stille

präd^tig §ur Geltung. — S3i§ gu bem geflüfterten

„^nn(^en" fc^eint bie ßeit felbft ftide §u ftef)en.

— 9^ic^t§ öon Sßorten, ni(^t§ öon Uber^

fc^tt)änglict)!eit. — Seife unb tüarm giel^t

einer in be§ anbern (Seele. —
$B3ie t)erfcf)ieben fc^ilbern bie )^id)kx einen

folc^en Womtnt be§ (Sic^^g^f^^^^^fi^^^^^^^ gtreier

9J?enf(^en. ^ie garbengebung bei einer foI(^en

(Situation !ann man hei ben meiften al§ einen

flaren ^usbrud if)re§ (Sti(§ anfet)en. — ^od^ ber

feine unb intime (Stimmung§rei§ , ben bie eben
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bef^rtebene ^cene Bei Wöxik au§ftraf)It, umfüllt

ja ki @oet^e faft jebe Stebesjcene. —
@eI5ft in feinem jo gro^ angelegten %avi\t, in

bent ©oetfjes Üinftlerijc^e ©rö^e in§ Ükrmenfdilid^e

5U ge^en jc^eint, tüei^ er boi^ für bie Siebe

nid^tg anbereg ai§> bie jc^lid)ten Sante

ber DZatur §n finben. 2Birb ©oet^e in ben

anbern (gcenen, ^nnt Xitanen, ber bie Seiben nnb

kämpfe ber ganzen 9}^en]c^^eit in fi(^ ^nfammen*

fafjenb mit ©öitern um i)a§> ^IM berfelben gu

ringen jdieint, jo geigt er feine f(f)Ii(^te ftille

3}Zenf(^Ii(^!eit, tüenn @ret(f)en unb gauft fic^

gufammenfinben. — (Schienen öor^er @eifte§-

unb 9bturgen)alten im Kampfe gu fte^en, fo

fet)en mir je^t einen Blü^enben ©arten, 'an

(Stelle ber Unrut)e ixiit hi^ ^btille,

an ©teile ber ©rö^e bie ©Ute. (Sin leifeg,

faft ^ingel)auc^te§ „DJlic^ überläuft'S" ift @ret-

c^enS ganzes Siebe§geftänbni§. Äaum ift e§

au§gefprod)en , fo iff§ auc^ fcf)on mit bem

giüftern ber Sinben t)om SBinbe in bie SSeite

getragen, aber mit biefem fd)Ii(^ten @eftänbni§

ift fie ein ^eil be§ geliebten 3}knne§ geworben,
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unb alle§, traS folgt, tft nur eine golge btefer

SBorte. —
(S§ jei ferne üon mir, bie be](^riebene (Scene

bei äJJörüe biefer «Stelle im gauft i!)rem fünft*

lerifd^en äöerte nad) gleid) fe|en gu tüoEen. —
5(6er in ber f^Iic^ten, intimen garbengebung Bei

ber (5d)i(berung einer fold^en (Situation fcf)eint

mir faum ein ^i(i)ter @oetf)e fo na^e §u ftef)en

tüie 9}Zöri!e. — ^ie anbern finb je nad) if)rer

5lrt leibenfc^aftücf/er, patf)etifc^er ober aud^ nur

geräu](f)t)oner. 9}löri!e unb @oet^e finb Beibe

9}^eifter ber 3bt)IIe. 5lberfie l^at bei beiben

nid^tS @ü^Ii(^e§. Sie greifen aud)

nur §u il^r, tno jie fic^ au§ ber Statur

ber Sadje gang öon felber ergibt, ©ie

finb 9^ealiften genug, um §u triffen,

ha^ e§ ni(f)t immer geiertag ift in ber

Statur, ^ber tnenn e§ einmal tüirflid^

einen gibt, bann §eic^nen fie if)n ftill

unb o^ne Überfi^tüang, tnie e§ einem

redeten geiertag §iemt. ^er Stim-

mung§gei)aItbe§3bt)n§!annbei®oet^e

unb SJlörüe nur in fo gleid^er Sßeife ab =
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getönt er] (feinen, tüennfie ba§fe Ibeöon

t)ornf)erein aus einer nafjöeriüanbten

©mpfinbung heraus erfaffen.

^a§ Sefte in Mbxik^ (5pi! ^at faft immer

einen Qua, in§ 3bt)lliicf)e. @r f)at fic^ and) i3fter§

ber 3bt)IIe fetbft ^ugetüanbt. Unter biejen n^irb

ber „^(te Xurm^af)n" mit 9f^e^t allgemein al§

ba§ S5or5ügIicf)[te angejefien. — 53e!annt unb ge^

jc^ä^t i[t bie „Sbt)lle t3om S3oben]ee^ S^ter

fünftlerijcfien ©ejamtmirfung nac^ fann fie aller==

bing§ einen ^ergleic^ mit @oet^e§ „^ermann unb

^orot^ea" nid)t Befte!)en. — 2Benn tro^bem bei

ber Seftüre ber „3bt)t(e üom 33oben]ee" im ein^

jelnen manchmal eine ganj äfjnlic^e Stimmung

in un§ ^(a^ greift, mie bie, in meiere ha^

®Detf)e]c^e @po§ un§ gebogen !^at, jo n^irb ha^

tüieberum (ebiglic^ in ber 33e^anb(ung§n)ei]e be=

ru^^en, bie dMxik feinem 8toffe angebeifjen lä^t.

— Unb fo ift bem au^. SDie Siebe §um (Srb^

geruc^ be§ Sanbe§, ba§ 35erftänbni§ für

feinetüarmen,fonnigen5arben,^inge,

in benen bei ©oet^e ber birefte, bei

Sö^örife tt)ot)( ber burc^ Q)oet§e öer-



— 28 —

mtttelte (Sinflu^ 9f^oitffeau§ — mit*

fpielt, trägt Bei beiben ba§u Bei, bem

^oben, aufbem bie^idjtung ftef)t, eine

gange gleiche gärbung gu geben. ®ie

beiben ^idjtern gemeinsame 2ithe. gur

Sßirflid^feit lä^t fie ben fünft lerifd^en

Söert, ber f)inter bem 33ilbe (änblic^er

5(rbeitfte^t,nic^tüberfel^en. ^ielänb-

(id)e Arbeit bernl^t auf ber!örperlicf)en

@efunbf)eit. Unb biefe ©efunb^eit ift

für ben ^ünftler auf bem £anbe nur

ein mittelbarer "än^hxud ber ^atur,

um3^iigni§ 5U geben öon einem gefun=^

ben, elementaren ©efüfilsleben. ^a§
empfanben @oett)e n)ie äj^örüe in gang

g I e i d) e r SB e i f e. 3)a{)er in beiber (Spen bei ben

Reiben, im ©egenfa^e gu einem Qb^Uenbic^ter, tüie

etma (Salomon ©efner, jener Quq gefrf)äf^

tiger Xätigfeit, ben tnir fcf)on in einem

anbern Qi^fö^^^^^^^^Ö^ ^^^' ^orotf)ea

{)ert)ort)oben,unbbermitjeinem3urütf'

brängen alleg (Sentimentalen uns beut-

lid^ bag @oetI)e tt)ie SJ^örüe gleicher*
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nta^en ange^örenbe natöe (Clement im

@c^i([erjcf)en '8inne §um iBemu^tjein

Bringt. Sßurbe es @oetf)e bei grieberifen§ Se-

fuc^ in (StraBburg in furjer ßeit offenbar, n)ie

unvorteilhaft biefelbe fic^ in ftäbtijcfjer Umgebung

machte, fo jeigte bie» Grfäffen ber Iänblicf)en

^ätigfeit al» rid)tige§ Stimmung^moment un§

beutlic^, mie fe^r er e« öerftanben f)at

nic^t nur mit finnlic^em, fonbern and)

fünftlerifc^em 33e^agen ba^ Sßefen ge-

funber (änblic^er 3ugenb 5U erraffen,

tnenn biefe 5U i^rcr Iänb(ict)en Umge =

bung in richtiger Söec^f elmirfung fte^t.

2Ba§ nun § er mann @rimm, mie njir ge^

fe^en ^aben, t)on ^orotf)ea fagt, trifft auc^ in

eingefc^ränftem S^Za^e auf bie S[Rargarete ber

„3bt)lle öom 33obenfee" ju. 5Iucf) fie mirb öon

STone mie ^orotf)ea öon §ermann auf ber (Stätte

ber 5(rbeit gejucf)t. So finb bie Siebesfcenen

in beiben ßpen öon beut umrahmt, in

bem öort)er unb fortan für bieSieben^^

ben bie 33etätigung i^reg Sebens liegt.

^ie§ nimmt ben Scenen eben alle^
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(Sü^Iid^e unb lä^t btefelBen gang an§

ber SBtrflic^feit l^erau^getüai^fen er =

jd) einen, ^orot^ea unb Ttaxqaxtk finb and)

tnnerlii^ nii^t unöern^anbte D^aturen. 33eibe geben

ftd§ mit einer für Sanbmäbc^en nid^t gen^ö^nli^en

@i($er^eit. @ie finben \xd) augenfc^einüi^ mit

einer für 9[)'^äbrf)en im allgemeinen feltenen ^Iar=

l^eit in ü^rem ^efü^I^Ieben gurec^t unb fd^einen

felbft in äJ^omenten bebingungSlofer feelifc^er Ein-

gabe !aum ernftlidj üertüirrt. „9^uf)ig/' nennt

Woxitz hti 9iRargarete ben 5(u§brud

tl^reg 5tu"ge§^) unb fpöter lefen tnir:^)

„9?u:§tg tnbeffen am 9l5:^ang treibeten tüieber bie Schafe

SSom aufmerfjamen SSäd^ter bemai^t ; auc^jc^autenbie
^irttn oft torbeugenb ba§ |)au^3t nad) ber

®d)ar, üb fem§ [ic^ Verlaufe."

@o öerlä^t 9}largarete felbft in bem 5(ugen*

blide be§ t)i)IIigen @id)=®eben§, — benn barum

l^anbelt ti \xä) trötirenb beffen — nid^t ben

^obenber^fti(^t. ^orot^ea unb SJ^argarete

finb in biefer ginfid)t etinag anber§ geartet al§ etina

1) Sb^rte öom SSobenfee V. ®efang, SSer§ 14.

2) a. a. D., V. ©ejang, SSev§ 58 ff.
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©retd^en, ^lärc^en unb felb[t grtebertfe ober bie

5(gne§ im „Tlakx DZoIten". — ^ie le^tgenannten

SO^äbc^engeftalten geigen in t^rer dfiarafter^eidinung

bod) noc^ metrf)ere unb bamit, ti^enn man njill,

mäbc^en^aftere Sinien, fte nähern fic^ — unb

ha§> tft ftcf)er fein fünftlerifi^er gef)[griff — mU
mef)r bem ^urcf)jd)nitt5möbc^en, alö ^orot^ea unb

SJ^orgarete. Wit biejen beiben 9Jläbcf)en üer*

glichen, ftra^fen ©retc^en unb bie, bie tf)rem tnnern

©tile narf) i^re Scfimeftern genannt tnerben muffen,

nac^ au^en ^in im ^lugenblitf ber Eingabe mef)r

SBdrme au§. ^orott)ea unb DJZargarete, er^

fcf)einen, tnenng(ei(f) biefe fic^ im ganzen noc^

ttJörmer gibt, auf bem 33t)ben ber ^flic^t öer^

bleibenb, beinahe fü^I, jebenfal(§ f)erber. (Sie

l^aben beibe im @egenfa| §u ©retc^en ober 5Igne§

ettt)a§ g^i^ii*^^^^^^^^^^^^ ober üielleic^t me^r DZorb*

beutf(f)e§ in if)rem SKefen. ^enn ^orot^ea tft

auc^ in biefer §infic^t mit ber am SJ^eeresftranbe

aufgett)a($fenen @ubrun ftimmung^öern^aubt, unb

tnenn ^T^örife an Xf)eobor (Storm fc^reibt, e§

freue it)n §u fef)en, toie bei @torm ba^ D^orb-

beutfc^e oft gan^ fübbeutfd) anmute, fo geigt er hd
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SJ^argorete, tüie er e§ jelbft gelegentltd^ öerftanben

^ai, bem me^r norbbeutj(f)en (Elemente

ftd^ nad^ innen gnrüif ^ie^enber Söärnte

fünftlertfd^e @eftalt §n geben. — 3cf) fage

SBärme, benn §er^Iic^!eit ift, tnie ha§ bei (ieknben

9}Zäbc^en, fofern ber Äünftler richtig ^eid^net, ^oranS-

jegnng i[t, aud) Bei nnjern Beiben bie ©rnnbfarBe

i!^re§ Sße]en§. 9Zur ftellt fi(^ nn§ bie ger^Itc^feit

Bei SJ^argarete unb ^orot^ea aU eine me^r !(nge,

Bei ©retdjen nnb ben anbern aU eine me^r n a i ö e

bar. greilid) Befdjränü fic^ bie S5ent)anbtfd)aft

gtt)i]d)en ^orot^ea nnb DJ^argarete nnr anf biefe

SJ^omente. Syrern !ünftleri]d)en ©efarnttoerte nad)

ntn§ SDorot^ea jelbftüerftänblid) nieit üBer Max^

garete geftellt tnerben. SBenn tro|bem bie ©eftalt

ber SJlargarete in manchem an eine ]o anegear*

Beitete gignr tük ^orot^ea erinnert, oBtno^I fie

nn§ eigentlid) nnr in einer flü^tigen (Bitnation ent=

gegentritt, \o geigt ha^ bentlid), tt}ie üBerang Beben*

tenb Wöxik im 5ln§brnde öon (Sitnationen ift.
—

^er (2timmung§ge^alt be§ 2anbe§ nnb ber

%dn be§ ^oI!ötümlid)en ift in ber „3bt)IIe üom

Sobenfee" getroffen tnie !anm in einem anbern
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@po§ ber beut]cf)en ßiteraturgej(^icf)te. Sin ^id^ter

aber, ber fo metfter^aft am bem ^olfötümüi^en

greift unb ba^felBe in feiner ganzen leben^marmen

3f^ea(ität ]d nadj^ugeftalten öermag, iDie Wlöxik,

tüirb bei feinen ©ebidjten ganj öon felbft i)fter§

tn§ ^o(!§[iebmäBige geraten. @oett)e fagt einmal:

„@igent(icf)er 2öert bes fogenannten ^o(fÄ(iebe§ ift

ber, ba^ feine DJ^otiüe nnmittelbar öon ber DIatur

genommen finb. ^iefe§ 35orteil5 aber fönnte fidj

ber gebilbete Xic^ter ani^ bebienen, tcenn er e§

öerftänbe.'' SSag ©oet^e t)ier forbert, ^at er

felbft im retc^ften DJ^a^e erfüllt. ^lu^er i^m aber

]^at feiner — nur Uf)Ianb, ©id^enborff,

3. ferner unb öeine mit einigen if)rer t)oI!»

liebmä^igen ©ebic^te aufgenommen — ben ^on

be§ 35oI!§Iieb§ fo getroffen rvk 9J^öri!e. DJ^an

benfe nur an „^Da§ öerlaffene äJ^ägbelein", „^d)dn

^o^traut\ „5Igne§'', „^ie Solbatenbraut".

9}Zit biefer Steigung ^um ^olf^tümlicfien ^ängt

ettüag anbere§ in dJlöxiM Tlotmn pfammen,

tüenn man fie in i^rer @efamtf)eit . überfc^aut.

@ie finb nicf)t nur, tüie fc^on f)ert)orgehoben,

t^rer §anblung nacf) einfai^, fonbern fie l^aben

;p. Slgenjtein, a}icrite unb ®Det:^e. 3
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oud^ im aHgemeinen !aum ettraS, ttJO§ rein rfieto-

rifd^er, p:^tIojopt)ifc^er unb polemifc^er Statur träte.

SJJörüe fiefjt bie SBelt mit §u großem

finnlid^em 2Bo!)IBe:^agen an, al§ ba^

er, um eg ®o^i^i\d) au§subrü(fen, über

\)^^ ©renje be§ „ßui^'än%U(i)tn" ernftlid^

l^inauggeftreBt ()ätte.

©in befannter 5lu§fpru(f| (55oetöe§

lautet: ,,^a§ fd)önfte ®Iü(f be§ benfen-

ben SJ^enfd^en i^i, ba§ (Srforfd^tid^e er*

forji^t ju l^aben unb ba§ Unerforjd^*

lid^e rul^ig ^u öerel^ren." ^tefe rul^tge

SSere^rung be§ Unerforfd^(id)en mu^ in

äJJörüe^ Innenleben einen breiten^Ia^

eingenommen f)aben, benn nur au§ i^r

lä^t fid) in feinen Sßerfen ba§ gellten

aller pf)iIofop^if rf)en (Spefulation er-

Karen, ^ieje ruf)ige ^eret)rung be§ Unerforfd^*

li^en ftel^t hinter bem, tDa§> Wöxik nic^t jagt,

fie ^au^3t]ädf)Ii(i) lä^t in feinen @til jene leife 2öef)=

mut einfließen, bie mt ein leidster ^ämmerfd^ein

auf feinen S)id§tungen rul^t. @ie ift aud^ neben

anbern fpäter ju be^anbelnben ©tilmomenten ba§,
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tra^ ber SBelt, tüte er fte ^eidjnet, jenen ©oet^e fo

öertraabten 3^9 ^^^ §armoni]c^en, jelbft

in tragijdien (Situationen, gibt.

Tlan t)ergegentt)ärtige fic^ in biefer §infic^t bie

]^armoni]cf)e Beleuchtung, in ber jelbft ber SSa^nfinn

ber %ne§ erjd)eint. Söenn @oet^e in ben „SSat)^

üertüanbtjcfiaften" nad) bem Unfall be§ Äinbe§ öon

Dttilie fagt^): „5(6er auc^ f)ier lä^t i^r ]d)öne§

©emüt fie nic^t !)ü(flo§. — (Sie menbet \id) nad)

oben", unb Wöx'ik t)on%ne§^): „So öiele 5tn^

mut i^r @ejpräc^ aucf) jelbft in biejer traurigen

3erftörung no^ immer offenbaren mo(i)te . . .",

fo leuchtet un§ au§ folc^en Sä|en bie eigentümliche

5lrt entgegen, un§ felbft großem DJUBgejc^id

gegenüber bur^ ^armonifc^e garben^

gebung t)erföf)nlicf) ju ftimmen. Wöxik,

ber njol)! üon öorn^erein gur ruhigen ^ere^rung

be§ Unerforfc^üc^en neigte, ober ©oet^e, ber fid^

toof)i — toenn loir anberS im „gauft" i^n felbft

1) makx Spotten S. 599.

SKaler 92oIten roirb in biei'er 5{r6eit nac^ ber erften

fjaffuug, ba§ fieißt nocf) ber bei Sc^roeiserbart (Stuttgart

1832) erjcfjienenen 2(u§gabe angeführt.

3*
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tüieberfinben bürfen — ^u biefem jc^önften (3lMe,

tüie er e§ nennt, jetner größeren Sf^atnr entjprerf)enb

erft bnrii) @rforf(i)ung be§ (£rforf(i)Iicf)en bnrd^ge*

rnngen f)at, geigen fo rec^t, tüte jid) ^tc^tern

bte Sßelt bei ber D^ac^geftoltung ^ax-

ntonifi^ barftellt, tüenn fie baranf öer*

§t(f)ten, \)a§> ßeben unb befjen (Bx\ä)zx^

nungen nttt bem Unerforfc^Itc^en in ein

geban!Ii(f)er (Spefniationen allgn an§^

gefe|te§ ^erf)ättni§ gn bringen. ((£§ tft

^ier t)on @efü!)Iöregnngen , nii^t öon beut öon

beiben ^ic^ter nni(^t jelten bef)anbelten ^f)an*

taftifd)en bie Sf^ebe. 2)a§ $^antafti]d^e gehört ber

^fjantajie, bie @eele nnb if)re Biegungen ber SSir!-

li^feit an.)

®iefe 5(bneignng gegen (D^itofop^ifd^jpeMatiöe

§intergrünbe bei !ün[tlerijcf)en (55ebilben fü^rt bei

beiben ^id)tern in i^iren ©eftalten nnb ©itna=

tionen §u jener fi^einbar gan§ bem ßebenentnom-

menen garbengebnng, bie man 9ieali§ntnl nennt.

9^nr tt)a§> im Seben, bagfelbe al§ ein in fid^ fe[t ge:=

fc^Iojfeneg ©ange genommen, für ba§ finnlii^e

(Smpfinben beiber flare ©rjcf)einnng§formen an=
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nimmt, tnirb einer genanen fünftleriic^en SBiebergabe

für tvtxi eracf)tet. (S§ irirbnic^t bergerabe

t)ieIenmobernen^i(^terneigentümli(f)e

SSerfud^ gemai^t, bie 9f^egungen, n)eld)e

— tüennber9}Unfd)fi(^feIBft gegenüber

nur aufrid)ttg ift — hod) ftet§ im Un-

betüu^tenober,bef]'er gejagt, im Unter-

betüu^ten bleiben unb bei Seobacfitung

t)on un§ felbft unb anbern ^er fönen

jic^ bod) nur unbeutüc^ geltenb machen,

in eine für mirflid^ !ünftlerifd)e Sßir^

!ung §u ^ede ^eleu(f)tung rücfen. 5(u§

einem Briefe @oetf)e§ an (5d)iller ^ob SO'^örife al§

t^m gang befonber» §ufagenb folgenbe Stelle i)tx-

t)or^): „^ie S)id^t!unft verlangt im «Sub*

jeft, ba§ fie ausüben foll, eine gemiffe

gutmütige, in'§ 9f^eale verliebte ^t-

fc^rän!t[)eit, hinter tneldfiem bas Slbfo-

(ute verborgen liegt, ^iegorberungen

öon oben f)erein ^erftören jenen un*

ftf)u(bigen probuftiuen ßi^ftcinb."

1) SSgl. ^arl 3-tfcf)er, Gbuarb Wöxxk^ Seben unb

SBerfe. (5. 196. (1901).
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§anbelt e§ firf) nun Bei @oetf)e unb W6^
r i ! e um bte SSiebergabe üon äJ^äbd^engeftatten, fo

fd^eint mir bie§ SJ^oment be§ nur angebeuteten

UnterBetüußten ein für beibe gan§ cf)ara!teri[tifij^e§

SJ^oment gu fein, pmal bie unterbetnu^ten 3f^e-

gungen im (Seelenleben be§ Sßeibeg o^ne 3^^^f^^

eine t)iel größere 9^olIe jpielen al§ in bem be§

9J^anne§. ^etrai^ten ttiir barauf f)in @eftalten,

tüie @oetI)e§ ©reichen unb Wöxxk§> 5Igne§, bie

gtüar bem ©reichen nic^t ebenbürtig, aber innerlii^

bnr(^au§ üertnanbt ift, fo tüirb e» un§ !Iar

toerben, tnie hierin bei beiben ^id)tern ber in =

timfte fünft Ierif(^e S^teig foIcf)er äöefen

liegt. —
®a§ 3nftin!tit)e unb Unbett)u^te in feiner

matterleuc^teten Sphäre laffenb, greifen @oet^e

irie 3J^i3ri!e öor allem nac^ bem, tüa§> i^nen in

ber §elle ber 2Bir!(iii)feit lebengtnarm gegenüber-

tritt. @o erf^eint an biefen 9)Mbd^en

olleg aI§finnIid)e§2ebenunbt)onnid^t§

Dbjeftiöem getrübt, treten fie plaftifd^

]^erau§, unbtnir glauben i^ren5(tem §u

l^ören. ^afjinter aber füfjrt bal Unbe =
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mu^te Bei il}nen burc^aus ba§ tl^m gu*

!ommenbeSe6en. ^oc^bletbtes — tüie

aui^ inber2ötr!Iirf)feit — ftetö ein(5Ie =

ment, inbemfiefid^nurunjicfjertaftenb

§ured)tfinben. — SDies Clement lüirft unflar

unb unbeftimmt, tüte es feinem SBejen entjpric^t,

über bk ©eftalt ber ^gnes — freiließ me^r als

hm g(üc!U(f)ern)ei]e jonft bei Wöxik ber gall ift

— jeine üertüirrenben Schatten. — @5 ift ba§

traurige ©efc^ic! biefes dMbdjtn^, in biefem

©(i)atten, bem ber ^ic^ter felbft al» bem Uner==

forfcf)(icf)en gegenüberjufte^en fc^eint, ^u lange

^erum^utaften unb firf) fc^tie^Iicf) in bem ^^unfel

bes Unterbetüu^ten p verlieren, ^en Äritifern,

bie bas irrationale SIement im „5DkIer D^olten"

al§ teriüirrenb be^eirfineten , ertüiberte dJlövik

rf)ara!teriftifc^ern:)eife ^) : „^d) tdoütt ein bunfleg

3immer bauen, unb nun verlangt man, baB id)

ein genfter einfe^e.
"

Sßenn in ber befannten 8cene be§

5auft,tt)o@ret(^enam8pinnrabfi|enb

1) SSgl. Äarl gifc^er, eb. 3)Zörtfe5 Seben unb Ser!e.

©. 196.
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eg aufgiBt, jtd^ in ben je|t txtvtättn,

Bigl^ergan^ unbefannten formen t{)re§

Snnenlebeng gured^t gu ftnben, jo f)at

@oet^e e§ l^ier berftanben, bie faft un =

betDu^ten Gefühlsregungen §n ber

2ötrfHd^!eit in ein fünft Ierijc^e§ ^er==

l^ältniS gu bringen, baS, fofefjr es bem

£eben einfad) abgelaufd^t erfd^eint, in

biefer öollenbetengornttnol^l einzig ift.

^a§ liebenbe unb al§> foId)e§ ^unt Sebengeben be^

ftimmte dJlähdjm, an beffen finnli(i)er (Srfcf)einung

uns alles !Iar unb aufrid^tig bünft, fd^eint in ha§>

^albbunfel be§ Unterbewußten in fid^ §u fef)en tnie

in ein nie gu löfenbeS S^ätfel. ^ie Sßiebergabe beS

(Sinnlichen unb Überfinnlidien, beibeS in richtiger

garbengebung, bereinigt fid^ i)ier §u einer fünftle*

rifi^en (Sin^eit, bie bem, ber fie einmal in fid^ aufge=

nommen, bie S^ütferinnerung eines (SrIebniffeS läßt,

^ie meiften ^id)ter gelten über tit^

SJloment beS Unbewußten auS einer

leidet erflärlid^en @d)eu einf a(f) ^intneg

unb nel^men bamit if)ren @efd)i3pfen

ha^, Was man, wenn baS Söort Weniger
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abgegriffen tüäre, hiz 6eele nennen

mü^te, ober jie nehmen — nnb l^ier

muB man tüieber an hit ^ettgenöffiic^e

£iteratnrben!en — btefem Clement be§

nnr(Smpfunbenenbaöi!^metgentümIi(^e

toarme Seben, inbent fie baSfelbe einer

Selenc^tnng anSfe^en, in beren fattem

Sichte bie ®efüf)Ie §n ©ebanfen ^n^

f a m m e n j d) r n nt ^ f e n. @ö fpric^t für bie ^tx^

tt)anbtj($aft be§ 9JZörifijcf)en @tile§ mit bem

@oetl)i]cf)en, tüenn SO^örife in einem \o innerlicfien

©tilmoment, tnie es bie 33e^anblung bes Untere

bemühten ift, t)on ber gleiten ruf)igen 3^eret)rnng

be§ llnerfor]cf)(icf)en au^ge^enb, §u fo ä!)nlicf)er

2Bir!nng fommt.

3u biejer 33ef)anblnng be» llnterbetün^ten,

bie man moi)! aU bie @oett)ijcf)e unb al§ bie

jpegififi^ fünftlerifc^e bejeid^nen !ann, fommt bei

Tlöxik mie bei (3ott^t, rvo es fic^ um bie äöieber*

gäbe be§ 3BeibIid)en, ober befjer gefagt, be§

SJläbc^en^aften f)anbe(t, no^ ettoaS ^nbere§ f)in*

gu, bas ben Wäbdjm erft if)re gan§ befonbere

gdrbung gibt, ^en Wdhd)in merft man öon
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aKen ©aftalten ber beiben ^td^ter am ftärfften an,

ba^ il^re 33tlbner gletd^^ettig SJ^etfter

be§ t)oI!§Iiebmä§igen ©ebtd^teg ftnb.

§terf)in gef)i3ren (55oet!)e§ grieberife, Sötte, ^lärc^en,

©retd^en. ^I§ t^nen innerlich bertoanbt unb öon

benjelBen tpa!^rf(^etnli(f) fünftlerifd^ beeinflußt,

ntüfjen Tlöxik§> 5lgne§ unb ba§ ^tnnd^en im

„@(j^a|" angefef)en tcerben. Söenn §err § e i n r i d)

t)on SRorungen in einem ©ebid^te üon feiner

frouwen fagte, ^) fie fei „senfte unde los", bann

fd^eint nad^ biefen ^Borten p urteilen ein fidE)

nacf) ©oef^ifd^er 5luffaffung gan§ natürlich geben-

be§ äJläbd^en ba^inter ju fte^ien, benn fanft unb

mutttJtllig finb aud^ (3ott^t§> l^ierburd^ fo lebenbig

tüirfenbe SJ^äbi^en.

D^ic^t aber @oet^e !^at biefe 5Irt DJ^öbd^en für

bie beutfc^e Literatur red^t etgentlid^ entbecft. @ie

öerfd^tüinben nad^ i^m nidtjt me!)r au§ i^r. Woxxh

aber fcf)uf in feiner 5Igne§ eine @eftalt, bie tnie !aum

eine anbere in ben t)om ^ranf^aften freien @itua=

tionen @oet^e§ ^rieberüe na!)e ftel^t.

^) ^D^mnefangS grü^Iing XVIII, v. 26.
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Sßorin liegt nun ha^ Befonbere biejer (55attutig,

bereu öoraüglic^fte SSertreterin immer grieberife

S3rion bleiben tüirb ? ©stiegt in i^rer fünft-

Iertjcf)en öeimat. Unb bieje §eimat ift

biejelbe Sppre, in ber baö ^Solfslieb

§u gauje ift. ©oet^e ic^reibt im Sa^re 1771

in einem 33riefe an ©er ber, in bem er biejem

imi] beutid)e ^oIf§Iieber „aus ben Äef)Ien ber

älteften DJlütterc^en" für beffeu Sammlung gur

SßerfügungfteUt^): „3rf) tniü mic^ nicf)t auff)a(ten

ettnaö üon i^xzx 5ürtreffad)!eit nocf) bem Unter-

jc^iebe it)reö SSerteg p fagen; aber icf) t)abe fie

bisher a(§ ein (5c^a| an meinem ^ergen getragen;

aüe Wat)d)tn, bie @nabe öor meinen ^ugen finben

tüollen, muffen fie lernen unb fingen." (S. 9Jl a r t i n

vermutet, baB @oet^e bieje gtuölf SSoIfMieber in

(5ejenl)eim geiammelt f)at.-j ©5 ift, al§ trage

and) ber ^er!ef)r mit grieberife inbire!t bagu bei,

bei @oetf)e ba§ 3Serftänbni§ für ben Sßert beg

1) 359I. 33etm. 5lu5gabe, 5t6teUung IV, 2, 1.

2) SS9I. ben SSortrag „ö er ber uttb ©oet^e in StraB=

bürg" im „{^a^rhuäj für ®eicf)ict)te, Spracf)e unb Siteratur

eiiaB=2ot^ringen5" , 14. ^a^^'S^ing- Strasburg. 1898. S.

119 u. 121, Sinm. 8 u. 9.
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S8oI!§Iiebe§ §u öertiefen. Unb griebertfe mu| i^m

bteje ßieber fingen, alfo gan§ ettt)a§ ^(^nltd^eg, al§

trenn DJlörife ber 5(gne§ jo öolfsliebmä^ige @e^

biegte tüte bo§ „ßieb öom äBinbe" ^) in ben SJ^nnb

legt, ober ein Sieb irie „ba§ öerlaffene SJ^ägbelein"

§n i^r in ^ejie^nng je|t.

^eibe ^id^ter fül^Ien bie innere

SSaiilöertnanbifc^aft §trifdien bem, toa^

il^nen in jold^en 9}läb(f)en jo rei^öoll er^

jd^eint, unb bem, Xüa§> i'^nen au§ bent

SSolfSlieb entgegenüingt. g^rieberife

unb §um Xeil aud^ ^gne§ {)aben alle

!ün[tlerijd^en (Sigenf (^aften be§35oI!§ =

Iiebe§, nur in ba§ tnarme Seben ber

SBir!ü(^!eit übertragen, ©ieöerl^alten

jic^ §u ben anber§ gearteten 9Jläbd)en =

geftalten ber Literatur gan§ trie bag

S5oI!^rieb gum ^unftgebid)t. ^nd) ha^

@te:^en auf bem ^oben be§ S^ationalen

^abenbiefe5lrt9Jläb(i)enmitbemSSoI!§*

lieb gemein. SJ^an !ann fid) !aum etnja§

1) maUx 9^Dlten. <5. 612.
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^eutfd§ere§ beulen alg g^rieberife, ^lörrfien unb

il^re @(f)tt)eftern bei Wöx'ik. @o lange e§ über=

l^aupt 9}^öb(^engeftalten in ber ^id)tung gab,

Ratten fie iüo^l au§ einer gan^ richtigen 2eben§^

beobac^tung ^erau§ ^äufig einen ßug in§ @enti==

mentale. ^U(^ hd @oet^e§ unb dJlöxik^

9)^äbc^en fe^It biefer gug natürlich nicf)t. 5(ber

ben 9}Zäbd^engeftaIten bi§ §u i^m haftete eine all*

gemeine, um nid)t 5U jagen, internationale @entt*

mentalität an, iuä^reub mir hk Sentimentalität

bei grieberife, ^Iärd)en unb dMx'xk^ 5(gne§ burd^*

au» beutfc^ ^u fein fc^eint. (SJoet^e ]agt ein*

maP): „^ie Sentimentalität ber (Snglänber ift

:^umorifti]'c^ unb ^art, ber gran^ofen |30pulär unb

meinerlicf) , ber ^eutf^en naiö unb rea*

liftifc^". 3n biefem Sinne tuirft 5(gneö ebenfo

beutfd^ mie ettna grieberife.

^) SJ^afimen unb Dieflefionen.



n.

gür bte (gr!enntm§ eme§ ^tcl^terS, ber unter

bem (Sinflufe ber „romantiHen @^ule" ftet)t

ober toenigftenS mit i^r hdamt jeln mn% j^eint

mir !aum ettt)a§ jo c^arafteriftif^ ^u iein alg

feine (5teIIungnat)me ^u berjelBen. @§ ift un-

ri^tig, einen ^icf)ter ber f)ier in S^^age !ommen-

^ett 3eit — bie güt)rer ber @cf)ule natürlich au§*

genommen — einen ed)ten 9iomanti!er ober ^nti-

romantüer ^u nennen, ^enn erftereS mirb fe^r

jelten unb Ie^tere§ n^of)! ]a\i nie ba§ 9flicf)tige

treffen. Siterar^iftorüer, toel^e tro^bem in ben

geölter öerfallen, ^id)ter toie Ui)Ianb, SJlörüe,

§ eine in biefem ©inne einer Beftimmten (Sd)ule

gutoeifen ^u tnoüen, fd)äfeen ba§ Sßefen ber ülo^

manti! nid)t ricf)tig ein. ^enn erften§ mirb, ba

f)inter bem, m^ at§ ,,romantif^e (5d)ule"
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l^ier in SBetrad^t fommt, hk gan^e 5Denf= unb (5m=

pftnbunggtüeife einer ^eitperiobe ftef)t, felbft ein

fc^einSar antiromantijc^er 3)ic^ter a(§ ein ^inb

feiner 3eit bei genauerer Betrachtung immer noc^

romantifc^e (Elemente aufmeifen, unb bann i\t e§,

öon biejem aUgemeinen §intergrunb abgefe^en,

burc§au5 nic^t auggemac^t, mas man unter dto^

monti! im poetifc^en (Sinne ^u öerfte^en ^at —
35on aöen Siterar^iftorifern tvixh fa^t gleich-

mäßig ber ^taifiaiSmuö ai§> ber fünftlerijcfie @egen-

fa| ber Df^omanti! f)ingefteat. 9^ur bei ber gor-

mulierung be§ Unterfcfiiebegj^trif^en ben beiben

@egenfö|en ge^t man öielfac^ t)on öerjd^iebenen

@efic^t§|3un!ten au§.

Sd) glaube, ha^ STrt^ur Schopenhauer
biejen Unterjc^ieb am treffenbften unb für^eften

tüiebergibt, tuenn er in feinem anfprec^enben %n\-

föfe .3ur 5(ft^etif ber 3:icf)tfunft'' fagt^j: „^er
in unferen ^agen fo oft befproc^ene
Unterfd^ieb jtüifc^en üaffifc^er unb
romantifc^er ^oefie .fd^eint mir im

i)?Iuggabeöong}^ori|S3rafc^. SeMg. (®uft. gocf.)

ö. n, 198.
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@runbe barauf ju Berufen, bo§ jene

feine anbern al§ bie rein menfcf) liefen,

tüir!Iid)en unb natürlid^en Wotxt)t

!ennt, biefe bagegen and) erfünftelte

unb im'^^aginäre SO^otiöe aH tnirffam

9 e 1 1 e n b" m a d^ t." ^tefe Formulierung bietet

neben it)rer ^ürge aurf) ben 35ortei( gleiif) ^u geigen,

ba§ e§ guerft auf bie Söal^I ber ^IRotiöe anlommt.

Unb ift bie§ ber gall, jo tt)irb e§ !aum einen

^i(^ter geben, für ben — er möge im allge-

meinen bem Sßirüic^en fo zugeneigt fein, trie

er tüoHe — e§ nic^t aud^ ^^^ ptte, fid^ einmal

in Tloti'otn §u öerfud^en, bie ©c^o:pen^auer

f)ier erlünftelt unb imaginär nennt. — Malier

bei üielen ^i^tern jene eigentümlid^e

9}^if(^ungöon^Iaffigi§mu§unb9ftoman =

tu, bit in un§ öon ber üinftlerifd^en

^erfönlic^leit, bie {)inter ber ^ereini:=

gung bie f er beiben (Elemente fte^t, ein

ettüag unbeftimmte§ 5öilb :^interlä^t.

9JJöri!e gef)ört ofjue g^^^f^^ h^ biefen

^id)tern. — ^a§ aber, tna^ SJlörüe im

©runbe t)on ber 9iomanti! al§ @c^ul:=
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Begriff trennt, ftnb mieberum d^arafte^

rifd^ernjeife ötetfac^ biefelben SttImo =

mente, bie auc^ ©oetl^e öon berfelben

f (Reiben, ^erfuc^en mir bie]e Unterfc^eibung»^

merfmale genauer gu erfennen.

(Selten f)a6en Xidjter )o üiel t{)eoretif(i) über

i:^re Äunft gejprDcfien unb biejeibe fo pm ^ogma

erfjokn tüie bie 9^omanti!er. Sie f)a5en ber

^oefieein neueg'^Sanbentbedtt unb üer^

gef]enini^rer53egeifterung, baB auBer =

^alb ifirer neu entbetften Snfel bie

eigentliche SSelt liegt. (5» ift ^ier nicf)t ber

$Ia|, ba§ Söejen ber romantifcf)en Schule ge^

nauer barjulegen. SBir tt)ifjen, mag mir unter

i!^r 5U üerfte^en ^aben. ^od) f)ören mir einen

^uSjprnd) öon 9^oöaIi§, in bem er bie (e^te

unb 5utreffenbfte Äonfequen^ rein rontantifc^er %n^

fc^auung p ^ie^en ]d)eint. @r fagt^): „^a§

^öd)fte Seben ift 9}2at^ematif. C^ne @nt^ufia§=

mu§ feine DJ^at^ematif. 9^eine 3}latf)emati! ift

3^ie(igion. 3^^^ DJZat^emati! fommt man nur burc^

^) 92ot>aIt§ Schriften, ^erau^g. ü. 6eiI6om. 53erlin

1901. 3. 223.

^. Slgenftein, ®ine literarifd^e Stubie. 4
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eine 2;^eo(D^anie. ^er 9JJat:^ematifer tt)et§ alle§."

^a ^ai man in ^ür^e ba^ Ü^efnltat ber Bf^ontantü.

Söeiter lä^t e» fid^ nic^t gnt gekn. 51 Heg

ßeben ^ört auf. Sßa§ jid^ bei anbern

^'ünftlern gut gorm öerbid^tet, erftarrt

:^ier §ur g^ormel. @o tüiberfpruc^göon

eg flingt: ^ie totegorntel iftbienot^^

tüenbige gortfe^ung be§ ^l^antafti*

fd^en; jieiftba§(£nbprobu!tberreBen§'

unb tagfremben ^unft ber ^omantüer.

?In ©teile be§ ^age§ tritt bie S^ad^t, an

(Stelle be§ 2öorte§ ber ^on, an «Stelle

be§ Xoneg bie formet, ^ie mat^ema =

tifd^e i^oxmtl ift ba§ @d^lu§glieb einer

^ette,biemitft)arntemßebenBeginnenb,

au§ ä)ZangeI an Sonne fd^Ue^Iid^ er^

ftarren mu^te. 9^a(^ biefem tnirb fid§ un§

WoxxM tDie @oet^e§ (Stellung gur ^f^omanti!

gang öon felbft ergeben. Seibe ^id^ter ftel^en i^r

tro| mand)er jcf)einbarer ©egenberaeife nid^t fremb,

bod^ §urücEI)aItenb gegenüber.

©teUen lüir ßJoet^eg „mi^^lm Tld\itx'' unb

WdxiM „DJZaler 9^olten" einmal bem „§einrid^
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t)on Dfterbtngen" unb „gn| ^ternBaIb§ Söanbe^

rungcn" gegenüber. ^ie brei Ie|tgenannten

9^omane bieten ben bei einer jolc^en ^ergleic^ung

nic^t ^n unterjcfjä|enben Q^orteil, ba}^ fie jamtüd^

unter bireftem SinfluB be» ©oet^efc^en ftet)en.

(S» ift nun interejfant gu jef)en, tDie fic^ D^oüali^,

Xiecf unb dJlöxitc in ber 2le(f)nif gan§ an

„SSil^elm DJMfter" galten, ^ber dlo'oaii§> unb

Stied einerjeit§ unb dJloxife anbererfeit^ ent-

fernen ]id) t)on (55oet^e nacf) üerfc^iebenen 9^ic^*

tungen, 9^ o ü

a

I i § unb %\^d überfe^en ben „SSil-

l^elm 9}Mfter" in§ D^ömantijc^e, Wöxiie — öon

Drplib fe^en ujir al§ einem ß^ijc^snfpiel ^unöc^ft

ah — in§ D^ealiftifi^ere. Unb jo öiel bie SSirf^

Ii($!eit bem ^4^id)ter ©oet^e nä^er fte^t al» ha§

rein Ü^omantifi^e, jo öiel nä^er ftef)t i^m ber

,,9J^aIer 9flo(ten" a(§ bie 9^omane ber beiben 9^o=

ntantifer.

2Sa§ trennt nun @oet^e trot §arfenjpieler

unb SOZignon — tt)ir fe^en, ©oetfie ift gan^ ö^n*

tic^ tüie Wöxik bem Diomantijc^en im einzelnen

oft 5ugänglic§ — hod) im ganzen fo ftar! t)on

ben Üiomantifern? §i3ren mir aus ben Greifen
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ber Sf^omaittüer ein Urteil über „Sßil^elm 3Jleifter".

S^loüali^ jagt: „SBil^elm 9J^ei[ter§ ße^irja^re

finb getüifferma^en burc^auS ^Drofaifi^ unb mobern.

^a§ 9f^omantif(^e gef)t barin gu @runbe, and^

\)k S^aturpoefie , ha^ SBunberbare. ^a§ 33ud^

l^anbelt blo^ öon getüö^nlii^en menjd^üdien fingen.

(Sg ift eine poetifierte bürgerlicf)e unb f)äu5Ü(f)e ©e-

jc^id^te, ba^^unberbarebarinttjirb an^^

brütflid^ aH ^oefie unb @d^n)ärmerei

bel^anbett. 2Bi(f)eInt 3[Reifter ift eigentlich ein

Sanbibe, gegen bie ^oefie gerichtet/' — Sfloöaliö

ift f)ier aufrichtiger, aB e§ bk anbern Ü^omantüer

@oet^e gegenüber getüö^nlic^ getnejen finb.

9^ot)aIi§ fiet)t, n)ie @oetf)e jelbft in biejem öu^er-

lief) bem 9^omantifd)en fo na^e ftef)enben ^unftn^er!

hod) auf einem 33oben ftet)t, ben er tion feinem

<2tanbpunft au§ ablehnen mu^. ^iejer ^oben ift

bie SSirf(id)!eit ober, beffer gejagt, ber (gemein ber

SSir!Iic!)!eit. 'änd) Tlöxitt öerläfet im „äJJaler

ÜZolten" nie biefen 33oben. SBo fid) @ o e t ^ e in§

fl^egififd^ D^omantijc^e üerliert, lä^t er e§, toie

SfloöaliS ganj ri^tig bemerft, felbft al§ eine 5(rt

©(^tüärmerei erji^einen. (55an§ ba^felbe tut 9Jl ö =
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rüe, tüenn er bie ^elenaj^enen im gauft „ein

furiojeö, aber nicf)t un!räftige§ 3cf)attenipie(" nennt.

"äud) „Crplib" tnirb be^eic^nenbertüeije alö„(5(^atten^

jpiel'' eingefüf)rt. 3f)m er]cf)einen bie romantijc^en

©ebilbe al§ Scf)atten, unter benen er bi^meilen gerne,

aber tnie über ieine eigene Schwärmerei (äc^elnb

tneilt, bie aber if)m, ber fid^ tt)ie @ o e t ^ e mit allen

gajern al§ ein Äinb biejer örbe füf)It, nie ^ur 2Birf=

lic^feit werben fönnen. "änd) wie DJ^örife berUn*

l^eil bringenben 2[öaf)[öerraanbticf)aft DZoItenS mit

ber waf)riagenben ^ig^n^^i^i^ ^^^^ ^^^ natür(icf)e

^ermanbtjc^aft mit DIoIten g[eicf)jam einen ben 8d)ein

ber 2[öir!Iid)!eit erwecfenben §intergrunb gibt, ift

für feine Söeife i^arafteriftifcf). §i)ren wir, wie

a^örife Diomantijc^eö im „9J^a(er Dlolten" be*

fdjreibt: ^ei 33ejcf)reibung ber DZoItenjc^en Silber

f)ei^t eö^j: §ier ift eine burc^aus feltene Ü^icf)tung

ber $f)antafie; wunberbar, pf)antafti]cf) unb in

einem angenef)men Sinne bizarr." §inter biefen

SSorten ftel)t wieberum ein 33eurtei(er, ber für ba§

9^omantifcf)e 5}erftänbni§, manchmal gar Siebe i)at,

1) 3JiaIer 9^olten S. 5.
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ber aber barin bur(^au§ md)t ba§ Sßefen ber

^oefte fonbern gan§ im ®oetf)i|d)en ©inne eine

üeben§tt)ürbige (5(f)tt)örmerei fie^t.

5ln einer anbern (Stelle be§ 9^oman§ lä^t

äJiörüe ben ^oniantifer D^olten folgenbernta^en

beurteilen^): „3(i) fage Q^nen gerabep, biefer

9^ol'ten ift ber öerborbenfte unb gefä^rli^fte ^e|er

unter ben ^akxn, einer t)on ben f)al§bred}erifc]^en

(Seiltänzern, tneld^e bie ^un[t auf ben ^opf [teilen,

iüeil ba§ orbtnäre @el)eu auf jtnei deinen anfängt

langtüeilig §u tüerben; ber tüibertoärtigfte ^l)an^

tafie=9f^enommifte ! Sßa§ malt er benn? ... @r

ift re(^t üerliebt in ba§ ^bgefi^madte, in ^inge,

bei benen feinem 9}^enfd^en tt)o^l tuirb. ^ie ge =

funbe, lautere 93^ili^ be§ (Sinfad^-^d^ö-

neu t)erf(^mä:^t er unb braut einen ©c^tüinbeltran!

auf ^reugtüegen unb unter bem bälgen . . . ^am

S^nen ba nid^t auc^ fd^on ber @eban!e, luie e§ tt)äre,

tnenn \x<i) tiwa ber Qbeenbunft, ber öon biefen

köpfen auffteigen mu^, oben an ber ^cde anfe^te,

tneli^e giguren ba in gre^fo gum ^orfd^ein fommen

müßten ?"

1) makx 9?olten ©. 30
ff.
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§ier f)aBen tüir eine 5(5Ie!^nung ber Sf^omantif,

tote fie ftärfer faum gebac^t lüerben !ann. Unb

n?ir l§aBen e§ ntd)t ettüa mit einem Urteil gu

tun, ba§ ber ^ic^ter feinem S^olten gegenüber

einer britten ^erfon in ben 3}^unb legt, um bie

(^Gegenpartei feinet §elben ivl Sßorte fommen §u

lafjen. SDenn Spotten jagt einige Seiten meiter

über biefen 33eurtei(er: „^enn ba^ irf) e§ nur a(ö

£ün[tler mit i^m üerborben l^abe, ift nicf)t mo^I

möglich, tüenigftenS täte er mir fe^r unrecf)t, in=

bem ber SSorn^urf bes ^^antaftijifien, ben er mir

§u machen fc^eint, nur ben fleinften %t\{ meiner

©rfinbungen träfe, ^ie meiften meiner^r-

beiten begeid^nen in ber %(xi eine gan§

anbere Gattung..." %[\o bie gorm ber

^ritif, glaubt 9]^örife, ber in feiner ©oetl^e

fo üertüanbten fon^ilianten SBeife in 2öir!üc^!eit

fic^ nie fo auggebrüctt l^ätte, al§ perfönüc^ öorein^

genommen i)inftellen ju muffen, ben ^ortnurf be§

^^antaftifc^en lä^t er üon 9^oIten a(§ bere^tigt

anerfennen. „^ie meiften meiner 5(rbeiten be-

geic^nen in ber ^at eine ganj anbere Gattung . .

."

(£§ ift, alg f)öre man 9J^örife über fii^
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jelbftfprecf)en. (Setne@attung ift me!)r

bie, bte er !^ter al§ bte be§ „@tnfa(^^

(5d)önen" gefenngeid^net f)ai, unb bie

für@oet^e in jetnem Hu§ jpruc^: „^laf-

fijd^ ift ba§ ©efunbe, romantifc^ ba§

Traufe", ba§ ©efunbe bebeutet, ©e^en

tüir nun nod^, tüte dJl öxilt unb (55oet()e

jic^ in gan§ gleichen SJ^omenten bei ber 8(^ilbe=

rung be§ Sanbj(^aftlid)en öon bem (Stil tüirfüd^

romantijc^er ^tc^ter unterfc^eiben. Snt „granj

©ternbalb" lejen tüir, cf)arafterifti](^ genügt):

„i^ran^ tüottte hk Sanbjc^aft anfangen §u geid)^

nen; aber fd)on bie tüirüi^e dlatnx er*

fd)ien i^m trogen gegen il^re ^bbil*

bung im Söaffer." ^n einer anbern (Stette

be§]elben 9^oman§ finben tüir folgenbeg „DJ^onb^

f(f)einlieb" -)

:

„^interm SSalbe tvk flimmembe flammen
33erggtpfe( oben mit ©olb befc^ienen

52etgen rau]d)enb unb ernft hit grünen

®ebüjcf)e hit blinfenben §äu:pter äujammen.

1) f^ranä ©tentbalb v. I, ©. 88.

*) a. a. D. V. n, <B. 89.
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Seile roüft bu herauf ben Srf)ein

^65 93lDnbe§ runb freunblicf) 3(iigei"icf)t

Qs, merft'§ unb freubig beroegt fid) ber öain

8trec!t bte Sireige entgegen bem ßauberlic^t."

SSir empftnben ^ter ben 9JZange( aller ^laftif.

e§ tft unmöglich, ]x(i) bieje Sanbjc^att gu t)er=

gegentDärtigen. Sßtr jef)en fte ebenjo tüenig, tüte

fie ber ^ic^ter faf), al§ er fte jrfjilberte. Uttb ba§

tft nteifteng tt)pi](^ für baö Sattbfcfjaftüc^e bei

ben Ü^omanttfern. 3nt beften galle tütrü

bte Sanbjc^aft tüte eine gejc^icft gentalte

Äultiie, an bie tütr auc^ burd) eine ge^

tüiife, oft f)ert)ortretenDe (Sffeftf)a =

f(f)ereierinnert tcerben. — (3ani anber»

@oetf)e. Seine SanbfCharten fte^en greifbar öor

un§. Unb mit ben einfacf)ften DJZitteln erreid)t er

bie größte SSirfung.

„^üßeft ttieber Q3ui'(^ unb 2a(

Sttü mit Tcebelglan^,

Söjeft enbltc^ auc^ einmal

SJletne 8eele gan§."

Über fotc^ einen S}er§ foüte man eigentüi^

nic^tg fpre(i)en. 9^ur anf ba§ 2ec^ni]cf)e in if)m
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fei eingegangen, um bann §u geigen, toa^ ©oetl^e

:^ier t)on bem Sanbjd^aftlidien ber 9f^omanti!er

trennt, unb mie Tlöxitt in feiner SBeife felBft

biefer p(^ften ^roBe ©oet^efd^er £t)ri! na^e

fommt.

^ei bem boriier angeführten ^ieffc^en ©ebirfite

feigen tüir „bes SJ^onbes runb freunblidf) 5Ingefi(i)t"

gleid^fam auf einer glädie. Un§ fe!f)It bie SSor=

fteEung be§ 5lu5ftraf)Ienben , tüeil un§ hk 35or^

»ftellung be§ 9^aume§ fe{)[t, bie im @oet^ifd)en S3er§

gleich mit ben erften beiben Söorten fo beutli^ in

un§ ertüedft mirb. (Sd)on burd^ ba§ SBort

„füllen" feigen irir, tüie be§ 9}^onbIid)t fic^ glei(i)=

mä^ig nad) aEen 9flid^tungen auSbel^nt, unb bie

^orftellung, bie burd^ bie einfaifien SBorte „Sufc^

nnb Stal" in un§ ertnectt tüirb, gett)innt^bft burd^

ben „9^ebelglan^" be§ 9J^onbe§ no(^ an ^laftif,

tnbem mir eben burd) ba§ Sßort „füllen'' nid)t

nur ben^SJ^onb ben S3uf^ bei endeten, fonbern

beutlid) §tt)if(^en ben ßtüeigen ^ineinleud^ten

fe^en. 3n biefer ^lafti! ber ^arftellung

fommt @oet!^e fein anberer ^id^ter fo

naf)etüie9}^öri!e. * 2Bir toerben it)r bei unferer
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Betrachtung nocf) oft begegnen. §ier jet nur ein

S3ei]piel genannt:

'Septentbermorgen.
3m 92e6e( r.ii^et nod) bie 23elt,

Sf^od) träumen 2BaIb unb 23iefen,

SSalb fiefift bu, mentt ber (Sct)(eter fättt,

Xen blauen öimmel unöerfteüt,

|)er6i"ttrQftig bie gebämpfte 53elt

Sn tDarmem ©olbe ftieBen."

§ier f)aben tüir eine gang äf)nlic^e 2Btr!ung

tüie bei ber joeben betrachteten Gingangsftrop^e

be§ ©oet^ijc^en @ebic^t§. ^er 9^ebel

trennt un§ nid)t öon ber Sßir!(icf)!eit,

tüie ettüa ber X^eatert)orf)ang un§ öon

ber Sü^ne trennt. Sd^on nacf) bem erften

Bers ftet)t man ]e(bft gletc^jam mitten

im 9^ebel brin, man fü^lt, wie er jid)

nac^ allen (Reiten gleidimö^ig öerüert,

benn er eröffnet ung ntcf)t ein 33ilb in

bie j er ober jener 3ftic^tung,]onbern ber

blaue §immel tüölbt ]xd) über un§, bie

SSelt tritt f)enieud)tenb um un^^eraug,

unb mir glauben §u füllen, tüie ba§

tüarme «Sonnengotb un§ ebenjo tüie bie

2anbld)aft iiberftri3mt.
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„^erbftfräftig bie gebämpfte SSelt

^n tüarmem ©olbe flieBen."

§ter au(^ — gan§ tüte bei bem ©oet^ifi^en

„füllen'' — mit bem einem SSort „fliegen" eine

plafti]'(^e 2öir!nng fjeröorgeBradjt
,

ju ber anbete

^i(f)ter oft @ö^e Branchen, ^nrc^ bas Sßort

„fliegen'' fommt eine 5(rt primittöer §anblnng ju

ftanbe, in bie gleic^jam perjpeftiüif^er SSeije bie

^orftellnng raumlidjer Sßeite ermedt.

Sßir je^en, n)a§ and) in ber SIrt, ^u

fd^ilbern, nnjerebeiben^id)tert)on ben

9^omantt!ern jc^eibet. Sßären @oet^e

unbSiJ^örüe^omponiften, fomü^te man
bei einer äft^etijc^en äBürbignng i^rer

^ompofitionennic^töonXongemälben,

Jonbern öon einer ^onplafti! fpred)en.

Seinen ift ba§ 2Bort, tt)a§ bem ^ünftler ber

SJlarmor; e§ mirb nnter i^ren §änben
gleidjjam 9ianm füllenb, basfelbe Söort,

ba§ bei ben 9f^omanti!ern oft nnr Santn^ert ^at.

"änd) Ui ber SBa^I ber lanbfi^aftüc^en Woüt)t

fte^en @oetf)e nnb 9Jli3ri!e anf einem bnrc^ang

gleidjen, ber SJ^e^r^aljI ber 9^omanti!er fremben
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©tanbpun'ft. Wlan Beachte nur, tote einfach unb

gan§ auf natürlichem ^oben Bleibenb bte Sanb=

](f)aften bes G^oet^ijc^en „^n ben dJlonh" unb be§

9JZörifiid)en „Septembermorgen" finbl @oett)e

unb 9]^öri!e fe^en bte dlatux, DIoöaltö unb

Stie! unb i^re nam^afteften 9kcf)foIger fef)en „um

fie ^erum", iüie@eorg33ranbeg treffenb gejagt

tjat 5Iu(^ ba§, mae man in ber Siteraturgejc^ic^te

tüol^I bie romantijcfie (ge^nfuc^t genannt f)at, ift

hd wenigen beutjc^en ^id)tern jo garnicf)t 5U

ftnben tnie bei @oetf)e unb SDZi^rife. ^al
9JierfmaIbie]erromanti]'c^en(Se^njud)t

ift berUmftanb, ba^mangetnöl^nHc^ficf)

garnid^tbarüber flar mirb, monac^ ber

^ic^ter ober fein §elb fic^ eigentlich

fe^nt; e§ ift eine giellof e (Se^nf uc^t, bit

für ben eckten S^lomantifer in fic^ felbft

ü^ren 2öert ^at. Sie gie^t ficf) tvk ein roter

gaben burc^ faft aEe tnirffic^ romantifc^en ^icf)*

tungen ^inburc^ unb ^at auc^ — man ben!e nur

an bie „,g)t)mnen an bie DIacftt" beg 9^ot)aIi§

— bei einzelnen ha^ Sc^önfte gezeitigt, inag

toir öon ben S^ic^tern biefer Schule ^aben. Xk
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(Se^^nfud^t al§ folc^e tft felBytöerftänbltc^ au^ bei

(SJoet^e unb Wlöxilt ein ^auptmoment ifjrer

5^ongeption, lüeil fie überf)aupt bie S5orau§fe|ung

be§ Üinftlerifd^en @(^affen§ ift. @ö^ t)on ^er=

lid^ingen, SBertf)er§ Seiben, bie 3bt)IIe t)on ©efen-

beim, g^^^ft f^^ ^^^ f^^'^ ^^^ ^^^^^ getnifjen oft

jef)r leidet §u beftimntenben ©ebnfuc^t entftanben.

SSenn @oet{)e in „^id)tnng unb SBa:£)r^eit"

feine ©inbrü^e hd ^etrai^tuug be§ (Strapurger

9]^ünfter» er^äf)!!, fül^It man beuttid^, tnie in

i^m bk (Sef)nfucf)t nad) einer (Spoi^e auffteigt,

beren 9}^enfd)en eirDa§> öon ber ^etnalt biefe§

33autt)er!e§ in ficf) f)aben. ^er 9^ieberf(^Iag biefer

©e^nfuc^t ift „@ö^ öon ^erlicf)ingen". SSie

„2Sertf)er§ Seiben" an§ bem ©efü^I ber (Sef)nfucl^t

®oet^e§ nad) einem gang beftimmten SBefen ent-

ftanben finb, ift be!annt. Über grieberüe ^rion

liegt in faft rü^renbem @egenfa^ ju i^rer fonnigen

§eiter!eit ein (Stimmer leifer SSe^mnt ausgebreitet,

bie grieberüe §u einer ber frfjönften DJ^äbdjengeftalten

unferer ^id)tung mac^t. SJ^an glaubt §u füllen,

tt)ie in bem alternben SJleifter, al§ er fie fd)uf, bie

<Set)nfuc^t nacf) ber einft beliebten immer tüärmer
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aufftieg. SBie gauftS ©reichen an§> einer fe^n-

jüc^ttgen D^ücferinnerung an ha§> granffnrter

Wdhdj^n gleichen dlamtxi^, ^u bem ber fünf^e^n^^

jäf)rige ©oet^e einft eine 3^^^^9^^9 Ö^f^B^

l^atte, entftanben ift, f)at Änno gijc^er in feiner

trefflichen (Schrift über ©oet^es 5^^f^ ^j ^^^ ^^(^t

Betont. (Sin ^licf anf bie Sef)nfuc^t, meiere bi§

§ur SSer^njeiflung anetnac^fenb gauft ben ©iftbed^er

§um 9D^nnbe führen lä^t, geigt nn§ fo red)t, tnie

fe^r biefelbe and) f)ier bes realen Qkk^ nic^t

entbef)rt. ^auft fe^nt ficf) an§ ber SSelt be§

SSiffeng ober, Beffer gefagt, bes 2[Biffentt)olIen§ in

bie S'^atnr gnrüif:

„Unb fi^agft bu nod), irarum beiix §er§

@ic^ bang in beinern ^ufen ficmmt?

SE)arum ein unerflärteu Sdimerg

5)ir atle 2e6en§regung ^emmt?

Statt ber lebenbigen 5?atur.

^a ©Ott bie 9}?enf(^f)eit fc^uf herein,

Umgibt in Ü^auc^ unb 50?Dber nur

5)icf) 2iergerip|) unb Sotenbein."

gtneierlei alfo mu^ Bei @oet^e§ 5(rt

1) SSgl. Äuno i^ij^er, ©oet^ee gauft. Stuttgart 1878.

8. 80 ff.
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§u !ott§i^3teren al§ burc^au§ antiro^

manttj(^angefef)entt)erben. @rften§bie

(et(^te ^e[tintml6ar!ett be§ @e^njud)t§*

5te(e§, unbbannbte^ej(i)affenf)eitbe§ =

felben. ^a§ befttmmBare (3e]^nfurf)t§ =

jlel al§ foId)e§ Hegt ben SSerfen aller

9^tc^t*9ftomanti!er §u ©runbe, bte S3e^

fd^affen{)eit be§ 3^^^^^ ^^^ ®oet{)e tft

ein c^arafteriftifd^eg 90^er!ma( jettte§

(Stiles. (55oet^e entfernt ji(^ al§ ein

^ict)ter, ber ^n ber 2öir!ti(^!eit ein gn

^armonifc^eS ^erf)ältni§ {)at, aH ha^

er fi(f) ernftlid^ an§ i{)r ^eran§jef)nen

!önnte, auc^ in bent innerlich öon i^nt

©rftrebtennie jotneitöon ber^^rbe, ba§

biefe mit i^reni tüarmen Seben an§

feiner !nnftlerifc^en ©e^tüeite ent^

fd^tüinbet. (Sd^itler — man ben!e nnr an

9}Zarqm§ ^oja — erftrebte in feinen ^id^-

tungen eine ibeale SSelt, @oet:§e eine

ibealifierte 2öir!Iid)!eit. S)er (Se^nfnd)t,

bie au§ @oet^e§ äBerfen fprict)t, mer!t man an,

tüie bem, ber hinter i^r ftef)t, bei großer ^^ärme
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bod) ha^ ÜBerfdjtüönglic^e fern tag. ^ind) in

TlöxiM ^ic^tungen tritt un§ nie ein ^ieKofeg

2;rad^ten nnb (gucken entgegen. 3^m ift bie

rüixUid) romantifc^e @e^nfn($t ebenjo

fremb tüte @oet^e, mit bem er aucfj im
allgemeinen bie reale Färbung be§

©rftrebten tnie fanm ein anberer teilt.

^er;)räc^tige „S(Ite2:nrm§a^n" ifttüieöoet^e^

meifter^afte ec^ilbernng feinet ben Dxa^men für

feine Äinb^eit abgebenben ^ater^anfeg in „^ii^tnng

unb Söa^r^eit" ba^ ^robuft bes §eimtüe^§ nac^

einer ^tätk, tüo m.an glücf(id^ tnar, nnb tno in

ber ^ücferinnernng jebe etnfe unb jeber äBinfel eine

feltfam poetifc^e ^ebentnng befommt. Sn Gleöer-

fur^bac^ ^atte 9J^öri!e in ^armonifc^er Ü^n^e unb

regelmäßiger ^facf)terfüaung ein mä^ige^, aber

gerabe barum i^m gan^ befriebigenbeg
<31M gefunben; unb es ift rü^renb gu fe^en, tvk

ber SDic^ter, nac^bem i^n fpäter Äranf^eit nur p
fc^neE au§ (Sleöerfur^boc^ t)ertrieben, bie ^fdttt

feinet getüejenen @Iücfe§ fi^ faft (gteinc^en um
©teinc^en im „5((ten STurm^a^n" iüiebererbaut.

(S§ ift überhaupt intereffant gu fe^en, tüie

^. ^Igenftein, möxiU unb ®cet^e. 5
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©oet^e unb Wlöxik ha§> einft genojfene (55Iücf, aud^

tüenn bie|e§ geitmetfe nur in ^armonijc^er SeBen§^

ru^e kflanb, im @egenfa| ^u öielen anbeten ^t(^=

tern §u
fd)ä|en tuiffen. — @ieöertt)etlennic^t

tüie nerööje ^ic^ter gerne im ^i^^ii^f-

tigen, fie erbauen \i6) in i^ren SSerfen

nid^t, ft)ie t§> o\t biefe tun, £uft =

fc^Iöffer !ünftigen ©lüiie», jonbern

bie ^ergangen{)eit ift ifjr lieb ft er ^t^

ji|, bem (Erlebten gel) ort i^r fünft le^

rifd^eg können. — 5ht(^ bei äJlörüe ift

tta§> @e^nfnd^t§§iel tüie bei (55oet!^e

immer beft immbar. 9la(^bem DMten $(gne§

aufgegeben ^t, n:)irb man im Saufe ber @r§äf)Iung

aUerbingS ba§ @efü^I nic^t Io§, ba^ ber §elb fid)

meiftenS in einer (Se^n]udjt§beftimmung befinbet,

bie eines Qkk§> ermangelt, '^lad) ^gne§ fe^nt er

fi(^ nidjt me^r, benn bie ift für§ erfte abgetan.

^a§ i!^n bie ^kht gu ^onftan^e bauernb befriebigt

l^ätte, erjd^eint gtüeifel^aft, benn erftenS ift D^olten

für ^onftanje überijaupt nic^t reif genug, unb bann

fd^eint bei DZoIten» jd^neE ertnad^enber Zuneigung

p if)r ba» (5jefüf)I einer geu:)iffen für i^n uner-
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träglic^en Seere mtt^uiptefen. 9Zad)bem burc^ bie

Snhigue be§ öer^ogö 5{boIf i^m bann aui^ Äon^

ftan^e verloren ift, befc^IieBt DIoIten nun gar fürber^

Ijin auf irbifcfje» @Iüc! ^u üerjtc^ten. 3^ btejem

^ergic^t aber fommt nur ein Tltmd), beffen Se^n^

ju(^t§^iel iid) in unerreichbare gerne üerloren t)at,

über ben mit einem SBort bie romantijc^e Se^n=

juc^t gefommen ift. Qnx (xiiang^uno, bes er^

reid^baren 3^^ ^^^ bebarf e5 ber §anb-

lung, ^um ©enujje ber unerreichbaren

fü^rt nur eine§: ber Xr_aum.

3n biefen— hax: giedoje Sin= unb gergie^en ber

romantijc^en §e[ben öon Sie! bisöic^enborff

ift nur eine bic^terijc^e gorih besjelben — müBte

ftc^ narf) bem ©(ücf^üer^ic^t Dlolten» hk §anblung

ber Ö:r5äf)(ung in Se^ug auf feine ^erfon auflöfen.

ßg gefd^iefjt nii^t, tneil äRörif e, l^ierin @oet^e

gleicf}, bem Traufen nid)t empfiehlt, ba§Seben
§u fliegen, ionbern ficf) ^um mäßigen

@ebrau(^e besfelben in ba^ Seben

töieber ijinein^ufinben. §ören ir»ir, irie

Wo litt felbft fic^ §u ber romantijc^en 2Ben=

bung im Sunenleben feinet gelben ftellt. £ar!en»
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\aQi 5U 9^oIten^): „2Bo bi(^ etgentlt^ ber

(Bd)u^ hxMi, ift mir gan§ IDO^I befamtt. ^etne

SieBesfalamttäten fjahtn bid^ auf bem ^un!t ein

tt)entg reüoltiert, nun ^ief)[t bu bi(^ jo jcf)mer§^aft

^nxM unb jagft bir untertüeg§ ^um Xrofte: „^u

bringft beiner £unft ein Opfer" . . . Sßie? ^u

ein 9}kler miüft eine SSelt f)inftellen mit all il^rer

taufenbfai^en SBonne unb ^ein unb ftedft bir

t)orfi(^tig bie ©renken au§, mie tüeit bu inolleft

bicf) mitfreuen unb 4eiben? — ^d) fage bir, ba§

l^ei^t bie (See kfaf)ren unb fein S(f)iff nid^t tüollen

öom SSaffer ne|en laffen." Unb 9^o(ten in feiner

^ntxüoxt: ,M^^ ^ittt einmal (2el)nfu(^t ha§> Sie*

ment bes ^ünftler§ fein, trarum bin id) gu tabeln,

tnenn ic^ barauf benfe, mir bie§ (55efü^I fo un^

getrübt unb jung al§> mi3glic^ gu betoaljren, inbem

id) freiwillig öerjid^te, e^e irf} verliere, e^' i^ e»

gum gtüeiten unb britten d^M hai)in fommen laffe,

ha^ bie gemeine (5rfa!^rung mir mein blül)enb Sbeal

gerpflüde". darauf £arfen§: „Unb tDa§ gilt

e§, td^ Bringe bid) noc^ ^uredite, menn idi nur

1) SDZaler ^Zotten @. 340
ff.
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erft beine tollen ^rätenjionen f)era6geftimmt ^abe.

2Ber l^eiBt bi(f) Sbeale im klopfe tragen, tvo üon

Siebe bie Diebe ift? — 33ei allen ©ra^ien unb

äJ^ujen! ein gutes unb natürliche» ©ejc^öpf, ba»

bir einen §imme( öon ß^rtlidjfeit, öoU aufopfernber

Xreue entgegenbringt, bir ben gejunben Wut er^

l)äit, ben frifdjen 33ücf in bie Söelt; bic^ freunbüc^

losjpannt öon ber müfilenben 33egier einer ge-

jc^äftigen (Sinbilbung unb birf) pr recf)ten Qdi

I)inau5[oc!t in bte ^eüe ^ültag^ionne, bie

bo(^ bem 2öeijen n^ie bem Xoren gleic^

unentbehrlich ift. 5Saö tnillft bu n^eiter?"

— 2Bir fönnten ^ier n)ieber im 3^^U^1 j^i^/ hinter

ttjem t)on beiben mx DJ^örife gu iudjen ^aben, ob

er fjinter bem 35er^icf)t 9Zo{ten§ ober f)inter ben Ma^xi-

tüorten be§ Sar!en§ fte^t. ^ie]e§ 3^^U^^^ enthebt

un§ gleid^ folgenbe (Stelle: „DIoIten ja^ ]d)tt)eigenb

t)or fic^ nieber unb jagte enblic^ : „®5 gab eine Qtit,

tno ic^ ebenjo backte." ©r tfaubte ixd) erjc^üttert auf

bie (geite, ging mit Iebf)aften (Schritten buri^

ben (Saal unb lie^ fic^ bann erfc^öpft auf einen

entfernten (Stu^I nieber."

3n biejer furjen plaftifdjen S^ene ftedt fid)
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Wöx'xk auf bte «Seite £ar!en§. Spotten ftredt bie

SSaffen. „@§ gab eine ß^^t tt)o id) ebenjo backte."

(gr tüenbet fic^ erfi^üttert auf bie (Seite, ^ie (Btfjxi^

\vid)t m6) ber :^ellen ^ütaggfouue fteigt auf§

neue in i^^m auf. ^ie ^r^ä^ilung nimmt if)re

SSenbung.

Söenn tnir in bem 9)cöri!i]c^en ^ebid)t „Qm

grüf)Iing" einen 3^er§ finben inie:

„^(^ benfe bte§ unb ben!e ba§,

Qc^ fe^ne micf) unb lueiB nic^t red]t tiad) lra§

|)alb ift er Suft, fjalb t[t er Älage,

Slflein §er§,'^o jage,

5Sa§ lüebft bu für Erinnerung

" ^n golben grüner S^^^^Ö^ Dämmerung.
— 5(Ite unnennbare Xage . .

."

fo fönnte e§ allerbing§ f(feinen, al§ begegneten

mir :^ier einem %n%hxvid fpegififc^ romantif^er

©e^nfuc^t. „3c^ fe^ne mid) unb mei^ nid^t rec^t

nac^ n)a§/' fönnten in ber ^at bie ei^teften

9lomanti!er öon fid^ jagen. SSir feigen aber fo=

gtei(^ an bem folgenben 3]er§, ba^ irgenbtnelc^e

(Erinnerungen, bie ber ^i(^ter au§ einer getniffen

gef(i)mac!t)oIIen 3i^i'itc!^(^^tung ^erau§ nid)t nennt,

ha^ Seijuen in i{)m auffteigen (äffen. SSir
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^aben ganj 'df)nlid) trte Bei ©oet^e fein

SSer Heren inunerme^üc^egernen, fon^

berneineme^mütigeDtücferinnerung an

alte unnennbare Sage, berauc^ in gang

ä^nlic^er SSeije ö3oet^e jic^ Eingibt, tüenn

er in ber S^t^iö^ung jeineg 3au[t jagt:

„^^r bringt mit eud) bie 53ilber froher Xage

llnb mandje lieBe Schatten fteigen auf

©leid) einer alten, ^alböerflungenen Sage

Äommt er[te 2kb' unb greunbjc^aft ifiTt herauf."

3n feinen ^ugenbprobuften oft rein romantifc^

anmutenb, empfanb DJ^örife bocf) ^u ©oet^ifc^, alg

\)a% er im Saufe feiner öntmicflung ernftlic^ in

bie geiler ber üiomantifer verfallen fonnte.

(Somad^ter,tüä^renbbie9^omanti!er

un§ tnettflüi^tig in ba^ ^^arabies ifjrer

bräunte locften, unfere eigene §eimat,

bie (Srbe felSft jum ^arabiefe.



III.

Sine ber liebenStüürbtgften unb für bk fünft-

Ierlf(^e Snbiöibualttät be^3 ^id^ter§ n:)t(^tigfte (Seite

be§ (5) e t ^ i
f (^ e n SSefenS ift feine au§> feiner ganzen

SeBeneanffaffnng entfpringenbe S^^eigung, allem

/eine getriffeöerfö^nlid^e (Seite ab§nge==

tninnen. Sr l^abert tneber mit bem ®e-

fd^ic^ nod^ mit ben SJlenjrfjen. @r nimmt

bie ^inge g'ern, mie fie finb, unb ni^t,

tüit fie fein fodten. ^ie§ 9}Zoment be§

Äon§i(ianten f)atfeine gtrei (Seiten. (£§

tüurgelt in einer pofiliöen unb nega-

tiven (Seite be§ @oett)ifc^en äSefen^,

©oet^e ift, um ba§ D^egatiöe öorauS^u*

nel^men, im ©egenfat^ gu ©d^iller nid^t

nur fein (£r§ief)er, fonbernfein Kämpfer.

Tlan ge^t nid^t gu meit, trenn man Bet)auptet, ba^
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@ e t f) e in bie tDtbrigen Sebettöfämpfe 8 ($ i 11 e r §

geftellt, tüatjtjc^einlic^ ^u ©runbe gegangen tüäre.

§tnter bem „(^thti", t)inter bem mv einen üaren

5Iu§brnd öon 9)1 ö r i ! e § SeBenSanfjaffnng gn finben

glanbten, fte^t ein gan^ ä^nlii^eS negatiöeS DJZoment

jeineg äBe)en§. SBer anfmerfjam bie für^Iic^ er*

fd^ienenen SSiograp^ien ^)
-) über i^n lieft, tüirb

ba§ in jeber £eben§p^a]e Beftätigt finben.

Sei Wöxilt ift biefer DJkngel an Snitiatiöe

noc^ t)iel ausgefpröi^ener. (5r ge[}t in feinem

fieben oft fo tneit, uns ben S^ic^ter in biefer

§inficf)t ettnag unft)mpat^if(^ ^u machen. ^^a§

Bei bem ©ro^en al§ lieben^mürbige (Sc^tDäc^e

erfd)eint, tüirb bei bem kleineren ^utüeilen ^um

ausgefproc^enen gelter. 3^oc^ man muß gerecht

fein. 53?an barf nur einen ^iid auf bie Qugenb^

ftätten ber beiben ^ic^ter nierfen, um p öer-

fte^en, inie bei ben beiben bie öon ber dlatuv

öielleid^t giemtic^ gleid^ bemeffene (Sc^tnö^e öer*

fc^iebene ©eftalt annimmt.

SBä^renb ber junge @oet^e in Seip^ig hk

1) Ä a r I g i f cf) e r , eb. Wöxim Seben unb 33er!e (1901).

2) §arrt) 9}lal)nc, Sb. gTconfe. (1902.)
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grei^eit be§ jungen Stubenten geniest unb bann

in Strapurg einen SJ^ann tnie gerbet ^3er*

i'öniid) näljer treten barf, inäl^renb ein freunb=

lic^eg ©ejdjicf biefem faft täglid^ neue £ekn§-

unb Sugenbfreuben in ben <Bd)o^ tüirft, fi|t

ber junge 9J^i3rife ^tnifd^en hm leBenSfremben,

fa^^Ien äöänben be§ Xübinger (5tift§, ha§> i^nt

boppelt frentb Bleiben mu^, benn iljm fe^It ha§

beibeg, tüa§> allein ben ^ufent^alt in bemfetben

angenel}ni ober gar lieB ntadjen fönnte: Se=

geifterung für jein (Stubium unb Q^erftäubni^

für bie in biefen Greifen ^hva§> p^iliftrö§ gefärbt

ten Stubentenöereinigungen. dJlandjtx (Stubent,

ber biefer beiben ^inge ermangelte, l^at (Selbft^

üertrauen unb Suitiatiüe genug gehabt, eine ^tätk

5U üerlaffen, bie i!)ni md)t§> nte^r bieten fonnte,

and) tncnn e§ fi(^ barunt Ijanbelte, ba§ ent^alt^

fame Seben im ^Stift mit einem tribrigen unb

forgenbollen ^ampf um bie (S^iften^ ^n t)er=

taufc^en.

Wöxitt glitte ha§> nie getan, "äud) fpäter

feljlt e§ it)m oft an bem nötigen SSagemut. 5(I§

if)m, ber fic^ mit feiner fleinen Sefirerfteüung am

I
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^at^arinenftifte ^) nt^t befrtebtgt füllen fonnte, unb

ber öon \id) jagt, ba^ er tüeber eine ^rebtgt mit

Qufrteben^eit ausgearbeitet xiod) gehalten ^ak, bie

5(u5fid}t eröffnete, Ü^ebafteur ^u tnerben, fonnte

er fic^ 5U biefent Schritt nic^t entfi^üe^en. Gr

tüoüte tDeber fic^ felbft noc^ hk Seinen auf eine

unfic^ere ©fifteng ftellen. -j (S§ ift intereffant ^u

fe^en, inie dJlöxitc and) in fold^en S^ingen @oet^e

nidjt unä^nlid) ift. Ö5 o e t ^ e lä^t fic^ hod) in ber

3eit nac^ feinem Stra^Burger ^ufent^alt me^r

ai§> für einen jungen 9}knn feines Filters unb

ÄönnenS Billig, öon feinem ^ater p 5(rBeiten

unb in 53a^nen brängen, ^u benen er fein innere

lid^eS ^erf)ältni§ fjat.

5(uc^ fpäter ^at @ o etf) e, ein greunb f)armonif(^er

Ü^u^e, oft SJZangel an Söagemut gezeigt. SSes^alB

oerlä^t er fpäter Stauen, tnenn if)m bie ^a^rt üBer

bie 5(Ipen toie eine Sf^eife in bie 35erBannung erf(^eint?

Stauen ift für @oetf)e bamalS ha^ ^arabie§, unb

1) ^arl f^ifdjer, gbuarb 2)Zönfe§ Seben unb ^er!e.

93erlin 1901 @. 182
ff.

2) a. a. D. 191.
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nur Seftimmt geartete 9[)Zenf(^en trerben ba§ ^ara==

bie§ öerlaffen, o^ne barau§ öertrieBen gu fein. (Sr

ge!^t nad) Sßeimar, tüeti er ttic^t ben Sßagemut

!^at fein £ekn in eine itjxn gufagenbere, aBer burc^

i^re Unfic^er^eit unruhiger tnirfenbe (Sphäre gu

öerfe^en. 5lber biefer SJlangel an SBagemnt

Birgt bei ®oet!^e unbDJ^örife eine(Seite

in ficf), bie il^nen aud^ einen ^3ojttit)en,

gerabeif)nenbeibenganäeigentüm(idjen

SSorgug öerfd^afft. (Sie l^aben Beibe —
unb Bei@oet{)e ift ba§ nid^t genug guBe^

munbern — bie ^onfequeng i^^rer eBen

Befd^rieBenenSi^tcä^e gebogen, jiefinb

\id) ber ÖJrengen il^rer ^erjönlic^feit

Bemüht gen)orben. ^a§ ift bie nottüenbige

^orau§fe|ung ber ßeBenSauffaffung, hk tnir bie

@c)et^if(f)e genannt ^aBen, unb bie un§ aud^ Bei

äl^örüe entgegentritt. Dlurtnerfid^ber^renjen

fetner ^erfönlid^feit !Iar Betrugt ge =

tr)orbenift,n)irbfo!on§tIiantn)ie(55oet^e

fein, unb e§iftüBerrafc^enbgufe^en,it)ie

öielfad^ tnieberum au§ bem SD^örüifi^en

@tile hit^ 3}?oment be§ ^ongilianten
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l^eröorteud^tet unb oft ganj öoetf)t](^e

@e[talt annimmt.

Qn jeiner S^oöette „SJJo^art anf ber 9f?etfe nad)

$rag" fagt 9}^i3ri!e, nacf)bem er auf ben betrüBenben

Umftanb ^tngett)ie]en, ba§ ber gro^e 9}lufi!er tdü^i

nie §u reiner innerer ^iif""^^^^^^^^^^ gefommen ift,

folgenbe^^): „Sßer bie Urfac^en biefer (Srfdjeinung

ni(^t ettna tiefer fud^en tnill, a[§ fie öermutlicf)

liegen, tüirb fie pnöifift in jenen, tüie e§ fc^eint, un-

üBertninblid) eingetonnten (Sc^tnöc^en finben, bie

tüir fo gern, unb nic^t gan§ o^ne @runb mit a(Ie

bem, trag an ^o^axi ber ©egenftanb unferer 53e^

trunberung ift, in eine %xt nottrenbiger ^er-

binbung bringen."

Tlan tüirb lange bei anbern ^ic^tern fuc^en

muffen, bi§ man eine (Stelle finbet, bie äu^er^

tic^ unb innerlich, fic^ fo ©oet^ifc^ barfteUt

tüie biefe. — &^erlic!), benn e§ fief)t jeber

Kenner @oett)ifd)er ^^rofa fofort, ha^ tüir e§

^^ier mit einem l^übfc^en ^eifpiel ©oet^ifc^en

@a^baue§ p tun f)aben. Wlöxiit erf(^eint in

^) SJi ö r i f e , SJlogart auf ber O^eife na^ ^rag. Stuttgart

1856 6. 10.
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ber pröfaifd^en Button üBerrafd^enb ftar! üon

@oet!^e Beeinflußt.

Sötcfittger dg bte§ ift bie ® oet^e innerü^ öer-

tüanbte (5eite, bie beutlic^ au§ biefer ©teile f^^rt^t.

DJZörüe ftel)t I)ier SJ^o^art mit @oet^e§

^ugen an, er mißt if)n mit bemfelben

DJlaßftaB, mit bem öoet^e ben Wn]iitx

gemeffen ^ätte, DJ^örife tft tt)ie (2)oet{)e

I fon^iliant. ^a§ @oetf)tf^e abjolute

©erec^tfeintüollen — bemtüirBeifpieU^

lücife in @oetf)e§ BiograpI)ifc^en 6(I)rif==

ten auf @d)ritt unb 2;ritt begegnen —
Ieucf)tetun§f)ierau§iebem(5ä|cf)enent^

gegen. 2Bie t)cirficf)tig finb t)ier b e i 9)1 ö r i ! e bie

SBorte gemiif)It unb geftellt. Unb bann noc^ bie

d)ara!teriftif(^en Keinen eingef(^oBenen «Sä^e tnie

„al§ fie öermutlic^ liegen", „tnie e§ fi^eint", „nirf)t

gan5 of)ne ©runb". 9}Un mer!t biefen SSorten

beutlic^ an, tüie ber (Sd^riftfteüer, ber

fie n)ä:^Ite, feinem §elben gegenüber

gereift fein tüollte. 9Jlöri!e nennt bie

(Bä)\ö'ädm a)Usart§ „unübertt)inbli^ einge-

tüo^nt" unb Ief)rt un§ biejelben mit ber ^er-
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fön(icf)!ett bes 9J^u]"ifer» „in eine ^rt nctttien^

biger ^erMnbnng'' ^u bringen. Gr nimmt alfo

— tüie ö)0 elfte e§ ben SJ^enjc^en gegenüber

immer tnt — ^ier dJlo^axi aU ein nnforri*

gierBar feft gegebene» SSejen. SSie jef)r bieg

äRoment be§ konzilianten 9}Zörife fcf)on in jeinen

erften 3üngling§ja^ren innetDo^nt, i)a^:> !ann man

nac^ bem 5}erftänbni§ Benrteilen, mit bem er ge==

rabe bie Seite be§ konzilianten an @oet^e jc^on

al§ jnnger Seminarift in Urad^ erfannte nnb

jd^ä|te. „®§ tut einem mot)!", fo lejen tüir in

einem au§ Urac^ batierten Briefe DJIörifes über

„^ic^tung nnb SSa^r^eit" an feinen Sngenbfreunb

SBaiblinger ^) „ben Öjro^en jo menfi^ü^ ^u fe^en,

man meint feine Urjac^e pr (Sc^üc^tern^ett gu

l^aben, füfjlt fid) if)m nä^er gebracht, tnenn man

]^ier lieft, tüie er fo umgänglich nnb menfc^Iii^

iDar; an jebem in feiner Umgebung finbet er

ettnag öutes.''

©anz tüte e§ ^ier öon ©oet^e ^eröorge^

^) 5lBgeDrucft 6et ö e r m a n n ^ i ]" rf) e r , ^Beiträge gur

£iteraturge]c^icf)te 3cfiiüa6en§ I S. 155.
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f)oBen mxh, fte^t aud^ W6x'üe felb[t öor aHem

ba§ ©Ute, unb jelbft an fidö burd^au^ unf)armo^

nifd^e SO^enfc^en erfc^einen in jeiner ^Beurteilung

in einem ntilben, ^armonifdjen Sic^t ^) : „3(^ tnill/'

fdjreibt er an 3}^äf)rlen auf beffen trodene 90^it==

teilung öon bem 2obe SSaiblingerg, „nic^tg ba^

gegen jagen, aber man fällt im SSaterlanb fo

graufam unb mit fo gemeinem §a| über feine

Seid^e l^er, ba^ e§ mic^ erquidt f)ätte, öon foId)en,

bie il)n nä^er fannten, eine öerfö^nenbe ©timme

5U öerne'^men; id) ^aU i^m eine f)er§Iid§e Sträne

nid^t öerfagen fönnen unb einer l^alben (Stnigfeit

vorgreifenb , fa^ id^ feinen @eift im gereinigten

Sichte blühen."

Sßenn mir im „SJ^aler S^olten"^) ben fc^on

einmal gitierten (Sa^ betrad^ten: „§ier ift eine

burd^aug feltene Ü^ic^tung ber ^^antafie ; tnunber-

bar, p^antaftifi^ unb in einem angenehmen @inne

bizarr," fo fällt aufeer bem SJ^oment be§ @e =

rec^tfeintüolleng, ba§ aud) aus bem (Stil biefer

^) 5l6gebrudt bei ß a r t g i j cf) e r , ©buarb Wöxxlt^ Seben

unb 23er!e. Serlin 1901 ©. 90.

2) 2}laler gleiten ©. 5.
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(Steüe iprtdit, au^erbem ein DJ?oment be§ ^b =

tt)ägenbenauf,ba§9JZörifebeiber33eur^

teilung !ünftlert]cf)er ^tnge mit ©oet^e

gemein f)at. ^ieje§ „in einem angenehmen

(Sinne Bizarr" mn§ in feiner aStüögenben unb

gleichzeitig ettt)a§ überlegenen gdrBnng bnrcfianS

©oet^ijd) genannt tnerben.

§ierf)er gef)ört eine anbere fiir 9J^öri!e§

(Sc^öpfnngen überanö c^aralteriftijcfje Seite jeineS

(5ti(e§. ©§ i[t ber ^iid anf ba§ allgemeine.

@oet^e gef)t, tnie ba§ oft Betont toorben ift, öom

Sefonbern ^nm 5((Igemeinen, ^) nnb ha^ jc^eint

SQlörife in gan§ glei^er 2öei)e gn tnn. ^om

SO^aler Spotten jagt Wlöxitz-): „Unb ein Streben

na^ öoUer geiftiger ©ejnnb^eit Benrfnnbete fic^

1) Sd)erer fü^rt freilief) au§ (ügl. S. 771 feiner Siteratur^

gefdjic^te) , ha% ®oet§e erft in ber britten (Jpocf)e feine§

Se6en§ §um Xl^pijdien gefommen fei. — ^n ber erften f)a&e

er ba§ Qnbiüibuette gefud)t. %tm gegenüber iräre gu 6e^

tonen, ha% ©i3^ Don Serlic^ingen unb ber Dieiterjunge

©eorg, um groei ©eftalten ^erau^^ugreifen burrf)au§ qI§

tt)^ifd^e SSertreter i^rer (Gattung ficf) barftetlen. Sa^jelbe

bürfte öon 23ertf)er§ Sötte gelten.

2) ^aler ?^D(ten ©. 260.

^. Slgenftcin, 9Jictife unb @oet:^e. ' 6
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geittg in ber nie^r unb mel^r ^um ^lU
gemeinen anffteigenben Diic^tnng feiner

^nnft . .
." SSer tnirb ha nid^t an ben be==

fannten ^rief (SdjiKerö aiv ©oet^e t)om

23. 5(uguft 1794 erinnert, in bem e§ itnter

anberem IjciBt: „@ie neljmen bie ganje dlainx

^njammcn, nm über ha^, ©in^elne 2id)t ^n be==

fommen; in ber ^(If)eit i!)rer (5rj(^einnng§arten

fud)en Sie ben ©r!(ärnng§grnnb für ba§ Qnbi-

öibnnm anf . .
." greilic^ ift bie ^[Igemeint)eit,

tüie fieöoet^e mit feinem Äünftlerange umfaßt,

nm öieleg gröjser aU hk d^löxiU^. 5I6er e§

l^anbelt fic^ nidjt nm ha§> Tla^, fonbern nm bie

SSeife. „Seber Gfjarafter, fo eigentümlich er fein

möge, nnb jebeö ^argnftellenbe öom (Stein ^eranf

hi§> ^nm 9}Zenf(^en f\at Allgemeinheit; benn alle§

inieberljolt fid^, nnb e^ gibt fein ^ing in ber

SSelt, \)a§> nnr einmal ha inäre." So fagt

®i3etl)e, nnb fo l^at er bie öon il)m gefc^affcnen

©eftalten gefe^en. Sm „a}laler S^olten" ^ei^t e§ bei

einer 33efc]^reibnng ber 53rant 9^oIten§: „53

r

ante,

beren Später öom gorfttoefen finb, l^aben t)or anberen

in ber (Sinbilbnng immer einen 9^ei5 t)oran§,

I
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enttoeber burc^ ben ©egenjal öon ^orter SSetblic^^

fett mit etnetn mutigen, iti^t jeden ©efa^r Bringen^

ben Seben, ober tüeil jelbft an ben 2öcf)tern noc^

ber frijc^e f^^eie ^aud) bes 'iBaih^^ §u ^aften

jc^eint; es fuc^t überbte§ bte gemeinjc^aftlicfie

garbe grün jolc^e Sbeen gar gefällig p öer^

mitteln. 0^ur ha^ kW ütt eine 5Iu§na^me Bei

5(gnejen, trelcfje bte Gigen^eit f)atte, baB fie bieje

muntere garbe in ber Ü^egel nicf}t unb nur ief)r

fparfam an ]xd) leiben mochte.'' ^n biefer Stelle

l^aBen tüir ein ^übjdjeö ^eijpiel, tnie aui^ dJlöxite

t)om 33e]onberen auf ha^ ^lllgemeine

g e ^ t. 53ei Wöxik^ Sinn für ha^ ^^aftijc^e ftanb

bem ^ic^ter fieser, als er biefe Stelle fc^rieb, eignes

in i^rer förperlii^en SSefen^eit t)or ben ^ugen. Gr

l^at e§ nur mit biefer Signet, ber beliebten 9^olten§,

gu tun. Slber er erfennt, tüie ha§> @ o e t ^-e immer

tut, baS an i^r, mas biefe ^nes mit ber görfter»^

toc^ter fc^lect)tl)in gemein ^at, er beutet ba^ an,

tt)a§ fie — „fie mag bie muntere garbe an fic^

nicf)t lieben" — öon biefer unterfc^eibet. So

fommt SQZörüe ba^ für jebe^ plaftifc^e ©eräuge

treten unentbel)rlid)e S^biöibuelle unb gleicfijeitig
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ba§ ©enerede gebeub 5U bem, tra§ aud) @oet{)e

imitier im 5Iuge :^at, bem^t)pu§. Qm „Wlakx

dlolkn'' finb faft alle ^erfonen in i^rer 5lrt

üjpiji^. $(gne§ ge!)ört of)ne ß^^^f^^ P bemfelBen

2;;tjpu5, bem and) ©oelljeS grieberüe angehört,

^ott bem Spater ber 5lgne» jagt 3}^öri!e: „^on

bem ^ater, ben tütr im allgemeinen fc^on !ennen,

fagen tüix Bei biejer Gelegenheit nnr jo öiel: „(SS

tnar ein SJ^ann t)on gntem, gerabem Jßerftanbe,

fein gan§e§ Söejen öon beftem ^orn, nnb tüä^renb

bie eigenfinnige (Strenge feinet ®^ara!ter§ burd)

hk ön^erfte Qärtlic^feit gegen feine ^oc^ter anf

eine lieben^mürbige SBeife gemilbert fc^ien, fo mar

bagegen ber (2djn)iegerfo!^n ber einzige SJ^enfc^,

t)or bem er einen nnbegren^ten Ü^efpeft füllte . .
/'

— SSiebernm ein an§gefpro($ener ^t)pu§. @r

ge^^ört gn benen, t)on benen ^ebbel fagt^): „@§

gibt feinen ärgeren Ztjxanmn aU ben gemeinen

SJ^ann im ^änslic^en Ä'reife", trir ^aben einen

jener SiRänner t)or nn§, bie im allgemeinen tnort^

farg, ^nm gerne geneigt, aber fiir bie, bie einmal

^) ^ebbel§ Sagebud) I, «S. 57.
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t)on ber 9latur unter i^ren (gdjufe geftellt ftnb,

eine ßärtlic^feit geigen, bie ^u i^rem ]on[t ftarren

Sßeien präcf)tig fte^t. (S§ ift ber 2t)pu5, bem tntr

in Dramen tDte bem £en§ijd)en „§o|meifter"

nnb §. 2. Sßagnerg „^tnbesmörberin" Begegnen,

unb beren öollenbetfte Vertreter neben bem DJZufifer

3Riaer §eb6eU md\kx ^nton unb Ctto 2ub-

tt)ig§ ©rBförfter finb.

^U(^ bie ©eftalt be§ SarfenS fcfieint als 2i)pu§

lt)of)I gelungen. S3ei ber genaueren Setrad)tung

be§ SQ^örif eid)en 9^oman§ in jeinem 3]erf)ältnig

gu bem @oet^i]d}en merben tüir auf biefe

gigur 5urütf!ommen. §ier jei nur f)erüorgef)oben,

ba^ Sarleuö tro| feiner im @runbe recf)t un^

ftia^rjc^einüc^en ^anblungemeije jo realiftijc^

XDixlt, iDeil man bem 2t)pu», ben er vertritt, ge^

rabe im moberneren Seben ni^t feiten Begegnet.

^ie gro^e fünftlerif (^e 2Bir!ung, bie

ein ©ebic^tmie „ba^ üerlaffene 9}Zägbe =

lein" f)ert)Drbringt, lä^t ]\d) öielleidjt

aud^ §um guten ^eile ööu biefem @e^

fic^tSpunft avL§> erf (ären. ^urd) bie einfache

SSenbung „mu^ ic^ am §erbe ftef)en" n)irb auf
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\)a§> glüdltc^fte bie gütion be§ ^efonberen er-

Wedt, bie bann bnrd^ bie Bebeutenbe ^afti! ber

ganzen @itnation nod§ ge^oBen tnirb. ^ber anf

ba§ allgemeine ^nblünnt f)at gerabe

hic§> @ebt(^t immer einegan^ Befonbere

SSirfnng ausgeübt, tneil e§ feinem in =

neren «Stile nac^ bnrc^au§ öon bem S3e^

jonberen anf ba§ ^lllgemeine ge^t.

ginter biefem öerlaffenen SJlägbelein fte^t hk

nnenblid^ lange 9^ei^e ber SJ^äbd^en, bie and^ fo

trenloS öerlaffen finb. Unb tnenn einem t)on biefen

^äbc^en bieg ©ebic^t in bie gönbe fällt nnb fie

e§ in Stille nnb mit nötiger ^Inbadjt lieft, bann

iDirb fie fid^ felbft tüieberfinben, nnb i^r tnerben

bie tränen l^ernieberftür^en tnie bem 3J^ögbeIein

im 2khe.

@§ fei baranf ^ingetniefen, tnie fe^r

fotrf)e (SJebid^te tüie hit^ „öerlaffene

DJ^ägbelein" bnrc^ i^ren anf ba^ eilige*

meine gerid^teten Stil mit bem eigent-

liefen SSefen ber 9J^nfi! öertnanbt finb.

^er STon ^at im ©egenfa| §nm äöort feine @e^

fd^ii^te nnb ba^er nic^t ba§ ^onüenttoneHe, ba§ bem
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Sßort int 3SergIeidj ^um Xon als fünftleriii^em

S(u5brucf§mittel jeiner öerfunft unb (SnttDicflung

nad) nun einmal anhaftet. Ser Xon vermittelt un§

baf)er ba§ Qnnere be^ Äünftlerl im allgemeinen

bod^ noc^ unöerfälfc^ter, eine gute Äompofition

tüirb un§ ha^ Snbiöibuede unb ^ejonbere be§

^omponiften am flarften erfennen ia]kn. "ähcx

e§ liegt im SSejen ber 93^ufif biefem ^efonberen

jofort allgemeine gormen ^u öerleifjen; hitdJln-

ji! legt aljo ben öon öoet^e erftrebten

SSeg, t)on bem 53efDnberen §um 5(IIge =

nte in engu] (freiten, gan^ öon jelbft ^u^

r ü (f . Seinem ^iefften unb Qnnerlid^ften glaubt

ber Äomponift im Siebe ©eftaft 5U geben, aber

hit (Eigenart jeiner Slunft tragt if}n ]o-

gletc^ auf eine §ö^e, üon ber er, jelbft

nur fein Qnnereö fuc^enb, bocf) bie

gange DJ^enfi^^eit gleichzeitig über =

f(^auen mu§. (So finben Xaufenbe in

bem Siebe be§ iSinen i^rölüc! unb i^re

Sc^merjen tnieber. —
3n @oet^e§ ©ebic^t „5In ben Tlonh,

l^aben mir ein t)errlic^eg 33eifpiel, mie
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bt'i biefem ^id^ter ba§ Sieb feinem

innern @e^alt nad^ gur mufüalifd^en

^'ompo]ittontt)erben!ann. ^er Einfang

be§ £tebe§ tft burd^auS inbiöibuell.

9^ur einen äl^enfd^en, ben^id^ter, feigen

tüir in ber monbjd^einburd^gIän§ten

©infamfeit fd^reiten. — 9^ur feine

S^ergangen^eit fteigt t)or i!^m anf, nnb

nnr i^m ranfc^t ber gln^ entgegen,

^ie milbe Harmonie ber i^n nmge^
benben 9J^onbf(^einnarf)t la^t t^m and^

ben 9J^enfd)en f)armonifd^e SJ^ilbe em*

pfef)Ien:

„(gelig, luer ftc^ bor ber Sett

C^ne ^Q^ bevjc^IieBt,

ßinen g-reunb am 33u[en pit

Unb mit bem geniest,

23a§ öott 5DZenfc^en nic^t gemußt,

Ober nict)t bebac&t,

S)urc^ ba§ Sa&l^rint^ ber ^ruft

SSanbelt in ber 9^a^t."

3n ber legten ©tropfe totrb alleg

^onfrete abgeftreift, ber ^i^ter ift in
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ber ^lltgemein^ett aufgegangen, an bte

(Stelle be§ ^J^enfc^en tritt bte Wtn]ä)^

^txt, @oet^e jd)reitet mit bem %on^

bic^ter auf berfelBen bie @ejamti)eit

üBerfd^auenben §ö^e.



ly.

(Sin (55oet^e innerlich jo na^ öertüanbier

^id^ter, tuie jid^ un§ 9}|örife ttad^ bem Bi§t)er

Gejagten barfteltt, mxh au(^ betn bireften ©tnflu^

(55 e t ^ e § Be]"onber§ gugängltd^ gettjefen jetn. ,g)atte

9)Zi3rtfe boc^ in ©oetl^e ba§ ^etfptel t)or ftd^,

U)o!)m man, t)on einer and) i^m eigenen ©mpfin*

bnngStneije au§gel)enb, fomnten fonnte, tnenn eine

©rö^ereg nmfaffenbe !ün[tlerifcf)e ^erfönli(f)!eit ba==

{)inter ftanb. Sßir glanben i^nt alfo gerne, tnenn

er gelegentlich immer tüieber betont, trie je^r er

@ e t ^ e j(^ä|te, nnb nic^t mübe tt)nrbe, \xd) bem (SJe^^

nnjfe feiner ^ic^tnngen immer öon nenem ^inpgeBen.

Sn @oet:&e trat äJ^örüe ba§ öon tl^m innerli^

®r[treBte in jeiner ^öd)ften fünftlerifd^en ^oUenbnng

entgegen, nnb mit :^ierau§ inirb \x(i) ber bemerfen^^

tüerte Umftanb erflären lafjen, ba^ SJlörüe fii^ in
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ber ^robuftion t)on ^ic^tmerfen eine 3urüc!f)a(tung

auferlegte, bie mit feinem können an ji^ in SSiber=

fpruc^ fte^t. ^id) felbft gegenüber öieüeidit allju

ftrenge — man benfe nur an fein ^er^alten bem

fMakx S^olten" gegenüber — tüirb er fic^ im

SSerlauf feiner ©nttnicflung immer flarer betnuBt

getnorben fein, toa^ if)n üon feinem 3]orbiIbe

@oetf)e trennt. (£r tnanbelt auf berfelben (Strafe,

auf ber einft ber ^ünftler @ o e t ^ e gefcf)ritten tnar,

er ftrebt nac^ bem ©nbgiel biefe» SSege», bas einft

@oet^e bie ^armonifc^e ^oUenbung gab, unb ba§

beffen !ünftlerifcf)em ©emiffen fc^IieBÜc^ 9^u^e unb

grieben fc^enfte. —
(So befinbet fic^ DJlörüe auf bem ricf)tigen

SSege, benn er ge^t, n^ie tnir gefe^en ^aben,

t)on bemfelben ^uSgang^punft au§, ödu bem auc^

@oetf)e p fünftlerif^em Schaffen f
(freitet, aber

e§ fe^lt i^m bie Äraft gan^ ans ^id gu fommen,

tt)0 e§ fi^ um größere SSerfe f)anbelt. (So finbet

er biefen SS^erfen gegenüber nic^t ben grieben,

er fann bie Setnunberung , i^m ber „9Jca(er

^Rotten'' öon bieten leiten einbringt, ni^t t)er=

ftef)en, benn it)n bet)errfc^t ha§> SSefen ber
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©oet^ifd^en £un[t, unb an btefer mi^t er

feine SSede!

@§ fei f)ier Bemerft, tüte SD^örüe auc^

t)erpra!tif($en^u§nu|ungfetne§ fünft

'

lerifdjen Könnens genau fo gegenüber^

ftef)t, tnie ba§ @oet!)e öon fitf) befannt

l^at. ^a(^ langen ^er^anblungen fant int

Saf)re 1828 mit bent ^udi^önbler ^ran!^ in

(Stuttgart ein 5lb!ontnten guftanbe, burd^ ha^

SJ^örüe gegen ein 3a^re»gef)a(t bon 600 g^I. für

eine belletriftifcf)e S^^^i^^G ftefienber 9J^itarbeiter

irurbe. 2)oc^ fc^on in tnentgen Sßoc^en bereute

'^Jlöxiit biefen §anbel unb öerfui^te ftd^ t)on i^nt

5U löfen. „3)a», njag ungefähr öon ^oefte in mir

ftedt/' f(^reibt er hierüber in einem Briefe an

^auer^), „!ann xd) nid)t fo tagelöfiner*

mäpg §u Raufbringen. Qd^ bin, töenn id)

mid^ gu fo einer Arbeit f)infe^e, aud^ f(f)Ied)terbing§

nic^t imftanbe, tief au§ ber ©eek einen 5(nlauf §u

ne:^men, einen freien unbefangenen gug ber Se^^

1) 5(6gebrurft bei Äarl fjifcfier, ©. 9JJörife§ Seben unb
23ev!e. Jöerlln 1901. @. 82

ff.
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geifterung 31t kfommen, tt)ie e§ bod) jonft bei mir

ift ober trar, iüenn ic^ für mic^ ober gleic^jam für

gar niemanben ettt)a§ unternahm. &k\d) öerfleinert

unb fc^mäc^t fic^ alles, maS eben nod^ frifc^ in mir

auffteigen tooüte, öon bem 5Iugen6(icE, tro id) fü^Ie,

ha)^ id) e§ für bie 3^^^^^9 mad^en foU, unb ha^

man auf mid) märtet.'' Sßenige Slage barauf

fd^rieb SR ö r i ! e an (5 p i n b I e r megen 5{uf li?] ung

be§ S5ertrag§.

SJlörüe nimmt alfo ^ier genau benfelben

©tanbpunft ein mie ©oetfie, menn biefer bon

ber 9}JitteiIung feiner ^oefien er§äf)It^): „9}toe

frül^ere Suft, bieje ^inge nur burd) ^orfefungen

mitzuteilen, erneut fic^ mieber, fie aber gegen

@elb umjutaufc^en, erfc^ien mir ab^

]d)tnli d)/'

@§ ift intereffant ^u fe^en, tt)ie biefe 5(bneigung

gegen gefc^üftfic^e ^uÄbeutung i^rer Äunft beibe

3)i(^ter gu einem (Si^ritte beftimmt, ber für beibe

ganz c^arafteriftifc^ ift unb für bie äu^erlic^e @e=

ftaltung if)re§ 2eben§ bei beiben öon g(eic^ mic^tiger

1) Sichtung unb 5Bal)r^eit, lY. STeU.



— 94 —

(Sntjd^eibung tvax. dJlöxiU jc^reibt über hk eben

erttJä^nte granf^jc^e (Sad^e nod) a\\ Tlä^xkn

folgenberma^en ^) : „^er gan^e gran!f)](^e §anbel

tDtrb tüieber üon mir aufgefteift. Qc^ Bin hk

legten SBorfien f)ier frepiert t)or (£!el an ber @aif)e

unb t)or 3otn über bie 53Iinb^eit, tüorin id) mid)

bereben fonnte, ba^ id) mir jemals aud^ nur ein

3]iertelja^r bei biefem (55efcf)äft gefallen fonnte,

o^ne ba^ meine ^oefie fic^ hk ^i^minbjudjt ^ole

. . . Unb nun foU tüie ein ©onnerjc^Iag ha^ SBort

auf ^ic^ fallen: Sc^ ge^e mit ge^nmal xm^x Suft

unb SBillen auf ha^ S^ifariat, al§> i6) e§ t)erlie§ . .

.

unb bann im ©turmf^ritt auf bie §o^enftaufen

Io§ . . . SBie (Schuppen fieFg mir t)on ben 5Iugen,

ba^ id) alle jene ^(öne, bie mein §erg erfüllen,

auf feinem %kd ber ^elt (trie nun eben bie

Sßelt tft) fieserer unb luftiger verfolgen fann aU

in ber ^ad^ftube eine§ tnürttembergifd^en $farr=

l^aufeö. @elt? ta^ ^n^i fid^ aufy Tlanl ge^

fd)lagen gegen meine früheren Briefe! „^§> irrt

ber SJ^enfc^, fo lang er ftrebt." " —
1) 9I6gebnic!t bei ilarl gif^er, ©. mMU§> Seben

unb ^erte, 3. 83.
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^aih barauf erhält Tlöxitt ha§ ^Sifariat

^ftummtrn unb jiefjt btes feiner dTcntkx gegenüber

aU eine „fanm üerbiente gulb be§ S^icffals" an.

2öa§ tut ^ier dJloxitt? ßr fe^rt in bas i^m noc^

t)or fur^em unerträglich ]d)einenbe ^^farrantt aurücf.

©oet^e er5öf)[t öon fic^
i): „^a jeboc^ bie ^atnx,

bk bergleicfjen gri^^ere unb üeinere Söerfe unaufge^

forbert in mir ^erüorbra^te, manchmal in großen

Raufen rufjte, jo trat mir ber öebanfe entgegen,

ob xd) ni(f)t t)on ber anbern Seite ha^, tüa§ menfc^*

lic^, vernünftig unb öerftänbig an mir fei, §u

meinem unb anberer dln^tn unb Siorteil gu ge^

brausen unb bie ßtnifc^enaeit ben Söeftgefcfjäften

tnibmen unb nicfjt§ öon meinen Gräften ungebraucht

laffen follte. ^d) fanb biefe§ mit meinem Söefen, mit

meiner Sage fo übereinftimmenb, ha^ irf) ben ®nt^

fd^lu^ fa^te, auf biefe SSeife ^n Rubeln unb mein

bie^erigeS (Sc^tnanfen unb Räubern baburcfj p
beftimmen. Se^r angenehm ruar mir ju

benfen, hav, id) für tnirflidje 2:ienfte

öon ben DJ^enfc^en auc^ reellen 2o^n
forbern, jene liebliche DIaturgabe ba-

ij Xic^tung unb 3i?a^r^eit, IV. 2;ei(, 16. $8ucf).
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gegen al§ ein §etlige§ unetgennü|tg

au^gufpenben fortfahren bürfte." —
©oetl^e entf^Iie^t ftc^ alfo §n ber ÜBernal^me

feines ^oftenS in SBeimar an§ bent gleiten @rnnbe,

an§ bem dJldxiit \xd) bent Pfarramt tnieber §n=

tüenbet. ^tiht ^ii^ter ftellen fid^ in

gleii^er Sßeife anf ben Soben realer,

@en)inn tragenber ^flid^terfüllnng,

nnt in il^rer ^nnft öon jebent ©rinerbS*

gtnec! abfeilen nnb fie al§ geiertagS-

übnng betrad^ten gn !önnen.

"änd) bei 3R ö r i ! e hxad)k bie S^atnr bie größeren

nnb üeineren ^nnfltüerfe, tnie e§ @oetf)e t)on jid)

ergä!)!!, nnanfgeforbert l^erüor. SSenn Wlöxitt Tlo-

gart erjälilen lä^t, tnie er, aU er einft M einer

^ompofition ba§ Died^te nic^t l^abe finben fönnen,

bie <Bad)t einfad^ fallen gelaffen 'i)ab^, bil i^m nad^

9}lonaten ba§ 9fticf)tige gang üon jelbft nnb nnauf=

geforbert !ant, fo legt er ol^ne 3^^^f^^ ^^^ eigene

fünftlerifd)e Erfahrungen gu @rnnbe. „233 e i I, nt o n

int geringften nid^tS ergtningen folT'^),

^) SSgl. STtogart auf ber Steife nacf) ^rag. ^Zobelle to.

d. SJZörtfe. Stuttgart 1856. ©. 55.
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\a%t 3)2örtfe; mir Brauchen nur an bie

(Sntfte^uttgggefd^tc^te be§ „^auft" unb

be§ „Staffo" gu benfen, um uns gu

öergegentüärttgen, tüte @oet^e ebenjo

iebem@r§U)tngenBet!ünftIertic^er^ro*

buftion a6{)oIb tüar. Sicher f)at neben

ber Sc^eu öor getrerb^mäBtger 5(u§ =

nu^ung if)rer ^unft aud) bies DO^oment

beibe SDid^ter ba^u beftimmt, einauBer-

f)alb be§ ^ünftlerifc^en liegenbel 5Imt

§u übernehmen.

§aben tüir bt§ je|t bie fti^ me^r au§ feiner

menfc6(i($en unb !ün[tlerticf)en dlainx ergebenbe

SSerU)anbtjc^aft 9}Z ö r i f e mit @ o e t f) e betrachtet,

fo mögen tnir uns nunmefir benjenigen DJ^omenten

feinet poetijc^en (Sd^affens ^utrenben, in benen gu

ben a(§ ® e t ^ i
i (^ 5U bejeic^nenben D^^Dmenten be§

inneren Stilen auc^ eine äuBerlic^e birefte ^eein-

ftuffung burc^ ©oet^ifc^e S^ic^tungen ^in^u^u^

fommen jrfieint. ^du einer 9^eif)e It)rifc^er @e=

bid^te üorerft abgefefien, offenbart fic^ biefe ^eein*

fluffung am beutlidjften im „Wakx Spülten".

Überf(f)auen tnir ben „Tlakv S^lolten'' in



. y

— 98 —

fetner (55efamtge[taltung
, fo lä^t ftd) folgenbe^

fagen : ^ret 2Ber!e @ o e t !) e § l^aben offenbar getüijfe

3üge unb (Snttüirflunggp^fen be§ SJ^örüefd^en

Ü^oman» ftar! Beeinflußt: „Sßtl^elnt SJ^etfter", bie

„2öaf)It)ertt)anbtfc!)aften" unb bte (Sefen{)eimer

Sb^aetn^^ic^tung unbSSa^r^eit". 5Da§ SJJör t!e

fic^ einge^enb mit ber £e!türe biefer brei 2Ber!e

gerobe in ber geit Befc^äftigt, in ber er feinen

Spontan fon^ipierte unb f(^uf, ift üon i^nt felbft

bezeugt ^). SBä^renb biefer ßeit lieft er abenb^

im Sett immer n)ieber ,,2BiI^eIm ^D^eifter": „@o

oft ic^/' fd^reibt er-) an Suife O^a^, feine ^raut,

„eBen eine (Seite lefe, tnirb e§ l^eöer (Sonnenfc^ein

t)or meinem @eift, unb id§ fü^Ie mic^ gu aKem

@^önen aufgelegt. @§ 'fe|t mid^ tüunberbar in

§armonie mit ber SBelt, mit meinem (Selbft, mit

allem. ^a§ bünft mx^, ift \)a§> tna^rfte Kriterium

eines ^unfttüerfs überhaupt. ^a§ tut §omer

aud^ unb jebe antue @tatue. @ine gute (5Jip§^

figur muß einmal in unfer gtutmer, ba§ fage ic^

1) 3I6gebrucft Bei ^ a r I g i | c^ e r , (£. mMh§> Seben unb

2Ber!e, (5. 99.

2) 5(bgebr. b. ^. gif c^er, ©. STcörüeS Seben u. SS. @. 99.
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^tr. ^erg(et(^en tft mir ber einzige reinfte ^6^

(eiter unb Sfolterji^emel , unb man tütrb es nie,

niemals '{att" 3n ebenberjelben ^tii lieft er

mit ßuije gufammen — @oet:^e tt)ar überhaupt

il^re fte^enbe, gemein]ame Seftüre — „^ic^tung

unb äBa^r^eit" ^). ^ie Söa^Ibertüanbtjc^aften finb

für hk fataliftifc^en dJlomtnk beg Diomanö, bie

©efen^eimer Sbrille für manche ßüge ber ^gne§

unb i^re§ 9J^i(ieu§, ber „SSil^elm 9)^eifter" für

hk ©ejamtgeftaltung bes „9}ZaIer ^oikn" üon

©influ^ getüefen. — ^etracf)ten tütr öorerft bie=

jenigen fünfte, für hk ber „SBil^elm DJIeifter"

üorbilblic^ gen^efen p^.fein jc^eint.

®§ liegt im Sßefen be§ ^unftromanS, tüie er

t)on @oet^e im „SSil^elm 9}Zeifter'' kgrünbet ift,

menn 9^o(ten im 8tile 9}Zeifter§ fic^ tr)ieberf)o(t ein^

ge^enb über ba§ Sßejen ber ^unft im allgemeinen

ausläßt ober jolc^e Erörterungen veranlaßt. dJl'öxiit

öerföUt t)ier offenbar burdj ba§ ^eijpiel @oet^e§

herleitet, in einen !ünftlerif(^en geiler, ^enn es

treten bei ^oet^e unb 9}^öri!e, hk in ber ^b*

1) SSgl. ^arl gijc^er, e. 5[jji3nfe§ Seben unb

SBerfe, (5. 93.

7*
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firf)t i^re !ünftlertfd^en 3been im ©etüanbe ber ^td^*

tuttg nieber^ulegen, ber ^igur 9floIten§ unb Sßilf)elm

Wd\kx§> §u t)tel X^eoretifc^eg t)erletf)en, gerabe bie

§oupt!)eIben in i^rer ^)Iaftijd^en SSirfung neben ben

anbeten (55e[talten ber kiben D^^omane ^uxM. (£§

ntn§ jebo(^ ^eröorge^oben tnerben, ba^ ber „Wakx

D^olten'^ in biefer §infi^t bem „Söil^elm äl^eifter"

gegenüber immer^^in einen gortfc^ritt in§ Sftea-

liftifc^ere Bebentet. Wlan barf iiBerf)anpt, nm

„äBil^elm SJ^eifter" rid^tig gu ktnerten, nitf)t ben

(Stanb)3nn!t getnijjer @oet:^ep^iIoIogen einneiimen,

bie alle^, tt)a§ ®oetf)e gej^rieben, für ettt)a§ Un*

antaftbare§ erüären. „SBil^elmai^eifter" iftein je^r

Ie:^rrei(i)er , Bei öielen einzelnen @d)ön{)eiten aBer

in feiner änderen gornt bnr(i)an§ nnt)olI!ommener

3ftoman. @r gibt nn§ in ber ©ejamtform, in ber

er un§ nnn einmal borliegt, öon bem !ünftlerif(^en

äöefen @oet^e§, tnie tnir e§ aU nnüerän^erli^en

^eji^ in un§ tragen, nii^t ba§ richtige S3ilb. ^a§

barf ni($t üergeffen tnerben, tnenn tnir gegen hk^

jenigen ^ic^ter, bie gerabe in ber gorm fic^ öon

„Sßil^elm aj^eifter" Beeinfinffen liefen, gererf)t

fein tüoUen.
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„SBil^elm Wld]kx" ^at nun gerabe auf bte

©efamtgeftaüung be§ Wöxik\^tn OiomanS einen

ftarfen, aber ntd^t immer glüdüc^en (SinfluB au§==

geübt, ^ie lofe 9^ebeneinanber]e|ung gtreier joI(f|

heterogener ©tilmomente, n)ie es ba§ 9^ e a I i ft i f
d) e

unb ^^antaftif c^e ift, lä^t in beiben Sftomanen

ba§ ©mpfinben innerüd)er (Sinf)eitlic^!eit ni^t rei^t

auffommen. SDlörüe t)ätte tvo^i !aum ein feiner

(ängft abgetanen, rein romanti]d)en ^unftanfrfiauung

jo anget)örenbeö unb burcf) feine Sänge bie ^om=

pofition feines 9^om.an§ faft gerfprengenbe^ ©tue!

tüie „Dxpiiß*' in ein im ganzen realiftifc^ ge=

färbtet Äunfttüer! ^ineingefc^oben, trenn i^m nicf)t

ba§ ^eifpiel @ o e t ^ e § mit §arfenfpieler unb 3Jlig^

non öorgefc^mebt tjätk. %htx and) ^ier mu§ aner^

fannt werben, ba§ — öon „Orpüeb'' abgefe^en —
aud) ba§ an fid) ^bfonberlic^e auf bem ^oben

be§ Sßir!ad)!eit§fd)ein§ bleibt, öttnaö fo ^f)an=

taftifd)eö tvk bie (Senoffenfc^aft be§ ^urme» im

„SBil^elm 9J^eifter" finbet fi^ im 9J^öri!efd)en

Otoman nic^t me^r.

©ans t)on (55 e t ^ e f)erübergenommen finb bie

öu^erlid)en Tloxmntt bequemer Xed)nif. Sßir
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ftnben tüieber^olt bte^tnjd^ad^telung^tec^nt!.

ä)Zitten in ben @ang ber §anblung tüirb eine

fünfzig (Seiten füHenbe (Srgöfilung „(Sin Xag au§

^o(ten§3ugenbIekn" ^) eingeschaltet, gang tüie ba§

@oet^e im „SBil^etm SJ^eifter" nnb ben „^a^-

t)ertt)anbt]d^aften" mit ^ageBü(^ern ober Diarien

gemadjt ^atte. ^ieje ©infd^acfjtelnng^ted^ni! finbet

\iä) anc^ in ben meiften anbeten größeren ^id^=

tungen dJlöxxM. ©eine 9^oöe(Ie „Sncie (S^etmerot^"

entf)ält eine ben britten Xeil be§ SSer!e§ füUenbe

Einlage, bie leidet p öermeiben getnefen tnäre.

5In(^ bie beqneme, läjfige DJ^anier, in ber Wlöxik,

je^r oft fid^ felbft !^erau§treten laffenb, ba§ ^om*

nienbe nnr loje mit bem Vorangegangenen öer*

binbet nnb oft äöid^tigeg nnr anbentenb nnb fo^

gnfagen gelegentlid^ gibt, finben toir Befonberg

in @oetl)e§ „2öilf)elm SJ^eifter" toieber. §ier fpürt

man bentlic^, toie fleißig ber ^id^ter (55oet()e ge=

lefen^at, benn if)m lanfen nid^t feiten gang

@oet:^ifd^e SSenbnngen mit nnter. S5on

5lgne§ fagt Wöxih ^) : „Wit fe^r ba^ ^DZäbd^en nnter

^) a. a. D., ©. 799.

2) ^il^elm gjleifter, Q3ud) II.
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fold^ett Umftönben litt, öon tüieöiel Seiten if)r

@emüt im fttllen ^errijfen unb gepeinigt mar, (ä^t

fid^ tüot)! beffer jüf)Ien al§ öejc^reiben." Unb an

einer anbern SteEe über %ne§^): „^Zunme^r aber

roürben mir e§ nnter ber SSürbe be5 @egenftanbe§

tjalten nnb bas @efü:^t be§ Se]er§ gu öerle|en

glauben, menn mir i^n mit ben Seiben be§ 93^äbcf)en§

me^r al§ billig unterhalten motiten." 3m „3BUf)e(m

Tld]kx" (ejen mir-): „^esmegen jollen unfere

Sejer ni(f)t umftänbüc^ mit bem Qammer unb ber

9Zot unfereg öerunglücften greunbes, in bie er

geriet, al» er jeine Hoffnungen unb SBünfc^e auf

eine fo unermartete SSeife ^erftört faf), unterhalten

merben. SBir überfpringen üielme^r einige 3af)re,

unb fucf)en il)n erft ba mieber auf, mo mir i^n

in einer 5{rt üon ^ätigfeit unb ©enu^ 5U finben

f)offen, menn mir üorfjer nur fürjlic^ foüiel, als

§um 3^i^^i^^^^<^^9 ^^^ ©efc^ic^te nötig ift, üor^

getragen t)aben." dergleichen mir biefe Stelle hü

@oetl)e mit ben foeben angefül)rten bei dMxik, fo

geigt fic^ auf ben erften 331ic!, baB fie §mei für beiber

1) gjlaler geölten, S. 77.

2) SJlaler 9?oIten, S. 77.
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^id^ter (Sr^a^IungSftil d^araftertfüfd^e 9)lotnente

gemeinfam l^aben. ©oet^e unb Wo ritt öer*

gierten barauf — unb ha§ l^ängt mit ber Bereite

gefennjeic^neten 5Irt gufammen, Biegungen be§

@emüt§ §u be^anbetn — bie feelijc^en Seiben i^rer

.gelben in ein §u ^eEe§ Sid^t gu ^iel^en. (Sobann

icirb biefer ^ergic^t in einer gorm auggefproc^en,

ber bei beiben bie ^erji3nlid^!eit be§ 5Iutor§ beut^

Itd§ !^ert)ortreten lä^t. Söenn 9>^öri!e \p'dkx t)on

ber unglütflic^en ^onftange fagt^): „SBir n)agen

e§ nid)t, biefen ©(^merg gu fd^ilbern," finben iüir

beibes beuttic^ beftätigt.

^a§ SJloment be§ perjönli($en §erau§treten§

finbet fid^ and) jonft überaus oft im SJ^örüefc^en

9f^oman[tiI unb erinnert in feiner läffigen unb

babei bo(^ gefädigen gorm burd^aug an ha§> ^d-

fpiel @oet^e§ in „SBil^elm SJ^eifter" unb ben

„SSafibertnanbtfc^aften" -). (3an^ d^aralteriftifd^

1) SQ^aler 9ZoIten, (S. 223.

2) ^(^ üertüeife :^terfür befonber§ auf „9}JaIer Si^olten",

@. 25, 66, 69, 223, 415, 534, 583.

(Ste^e aud) : „^OZogart auf ber 3fleife nai^ ^rag", ©. 10,

27, 37, 96 2C.
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ift e§, tüenn SOZörüe mitten in ber @r§ä^(ung mit

einem eingejcf)DBenen (5ö|cf)en tnie „unb biejer

äJ^einung jinb toir jetbft" ^j gu ber §anblung

Stellung nimmt ober ben 8a| mit einem-) „man

gönne mir immer ha^^ (3idd)m^" unterbricht, ^uc^

@oetl)e bebiente jic^ biejer eingejc^obenen (Sä|e

öielfad^, um in ungejnjungener SSeije jeine per^

jönlicfie 9Jleinung gu bem Vorgetragenen in gan^

öf)nlic^er SBeije erfennen ju (äffen. Sin ®a^ im

„Sßiltielm 5metfter" mie ^) : „Sßenn bie erfte Siebe,

lüie ic^ allgemein behaupten ^öre, ha^ (5cf)önfte ift/'

möge al§ ^eifpiel bienen. SSenn DJ^örüe in feinem

ü^oman eine neue ^erfon mit einem: „Seopolb,

fo nennen mir ben Ü^eifenben" ^) einfüf)rt, werben

tüir fofort an ben ©ingangsfa^ ber „Sßa^Iüer-

tüanbtf^aften" erinnert, tno e§ ^ei§t: „Sbuarb —
fo nennen mir einen S3aron im beften SJ^anneg-

alter."

5luc^ bie ^rt, mie WoxxU mandieg für bie

') gjlaler 5^oIten, (5. 98.

2) a. a. €., ©. 475.

5) SGßtl^elm SJleifter, S3ucf) I.

*) Wiakx geölten, 3. 30.
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^anbtong SBefenttic^e oft nur im 5Sor6etge^en unb
onbeutenb gibt, finbct im @oet^if(^en SKomanftit
ein leidet erfennBare« S3orbiIb. ©o lefen toir
Bei motik: „SBir f^^rec^en, tvaS ba§ äßäbc^en
Sterbet em;,fanb, in einer attgemeinen Semerfung
aus." Unb on einer anberen ©teEe ') : „Ükr^au^t
fiuben trir nun ^eit öon ber Soi^ter p rcben "

efienfo refen wir in ber äUoäart = gfoöeHe
(^arafteriftifc^ genügt): „5ßon biefem jungen
äUann kmerfen »ir fieiräuftg" unb^): bocfi

m^ Singe laffen fic^ für bie ©raä^tung taum
feft^orten." — Qn ganj ä^nfidier SSeife ü6er|pringt
©oet^e, lüie mir gefe^en ^aBen, „einige 3a|re"
unb ') „gibt nur fotiiel afö pm ^ufammenfiang
ber (5iefc|id^te notoenbig ift".

3Bir ^aBen fd^on borauf ^ingeftiefen, mie
©oet^e unb ä«örife at§ Äünftter gerne bk M-
9emein§eit im Singe Behalten. Qm „Makr SRoIten"
fluBerte fi,^ biefer @inn für ia§ Stilgemeine

•) makt 9JoHen, ©. 534.

") SBit|eIm SOfeifter, *8u(f| u.
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tüieberiim gan^ in ber t)on @oetf)e in feinen

3f^omanen befolgten SKeije. (E§ werben in SD^örife^

^rojabic^tnngen in einer gan§ an gemijje (Stellen

be§ „2öi(f)elm 93Zeifter" erinnernben %xt ^erfonen

unb (Situationen in eine fid) t)on jelbft ergebenbe

33e5ie^ung ^ur ^Illgemein^eit gebracf)t. 3m „9}^a(er

9ZoIten" werben tnir gegen ha^ Gnbe bes 9^oman§

mit einem in bie Sr^ä^Iung eintretenben ^räfi^

benten folgenberma^en befannt gemacht ^): „(S§ gibt

SJ^önner, beren gange (Srjc^einnng uns fogleic^ ben

angenef)men ©inbruc! t)oIIfommener (5icf)erf)eit er^

ttjecft.'' — SBenn mir in ber SD^ogart^D^oöelle

lejen-): „(5» tüar eines jener glängenben

(Stücfe, tnorin hk reine (Sc^ön^eit fidj einmal,

tnie aul Saune, freinjiöig in ben ^ienft ber (Slegang

begibt . .
." je^en tüix, tnie ber ^licf auf eine

größere @efamtf)eit fic^ nic^t nur auf ^erfonen

befc^rönft. ^n einer anbern Stelle berfelben

D^oüelle f)ei^t e§^): „donftange i^rerfeitg,

tt)ie bie grauen immer, tno i^r ©efü^l nun

1) 3JlaIer gZoIten, 3. 583
ff.

^) 9)Zo5art auf ber JReije nad) ^rag. (5. 41.

3) a. CT. D., (B. 19.
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einmal lebhaft Beftimmt unb nocf) ba§u t)om (Sifer

eine§ ^öcf)ft gered)ten SBunf(^e§ eingenommen tft,

burd^ jpätere ^eben![id)!eiten Don ba unb bort^

l^er fi(^ t)tel jeltener al§ bie äJ^änner

irre mad)en lafjen, ^ielt feft an i^rem guten

©lauBen . .
."

Sm „SBil^elm SJ^eifter" ^ei^t e§ p ^Beginn

be§ ^tüeiten S3ud)e§ öon bem gelben ^) : „3 e b e r

,

ber mit leBl^aften Gräften eine 5lbfi(^t gu er-

reid^en ftrebt, !ann — tnir mögen feinen ^votd

loben ober tabetn — ficf) unfere Xeilna^^me t)er=

fpred^en; joBalb akr bie (Sa(f)e entfi^ieben tft,

JDenben tüir unfer ^uge jogleic^ t)on i^m toeg;

alle^, tt)a§ geenbigt, xoa^ abgetan baliegt, !ann

unfere ^ufmerffamfeit !eine§n)eg§ fefjeln, be)onber§

tüenn irir fcf)on frül)e ber Unternehmung einen

übten 5(uögang prop^egeit !^aben. ^eStoegen joüen

unfere 2efer " 5II§ S^olten nadf) ber 3}or=

füf)rung bes @c^attenfpiel§ mit ^ar!en§ in fo

überrafd^enbe Ungelegen^eiten fommt, bemerft

Wmlt gang im allgemeinen -) : „Sßenn ber SJ^enfc^

1) SBil^elm mt\\itx, 33ud^ IL
2) mahl 9^o(ten, @ 252

ff.
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öon einem unertüarteten (5tretcf)e be§ ungerec^teften

©efcfii^eö betäubt ftiüe fte{)t unb fid) aüein betrad)tet,

abgej^loffen öon allen äußeren mitmirfenben Ur=

facl)en, menn ba§ üertüorrene @efcl)ret jo meler

(Stimmen immer leijer unb matter im Cl)re jummt,

\o geicl)iel)t e§ ml)i, bafe plö^lic^ ein püerfic^tlic^eg,

frö^lic^eS 2ic^t in unserem 3nnern auffteigt . .

."

©ans ^^^ ^^^ @oetl)e leucl)tet eine

milbe gro^e 3^ul)e be§ 5lutor§ au§
\

biegen ftiliftifc^en 9Jlomenten l)erüor,

bte ii(^ in einem tt)eifen jouöeränen

^injc^auen auf bie 9Jlenicl)en unb i^r

allgemeines ©ej^ic! !unb gibt. S)ie

SDütion ift überhaupt ba§ 9J^oment beS „SJJaler

^Zöllen", ba§ aucf) in fleinen SuBerlic^!eiten am

flarften bie 3üge ©oet^eS trägt. @§ gibt feinen

S^oman nac^ „2öill)elm 9}leifter", ber in ber Sßa^l

unb in bem Sinn be§ ©injeliafeeS fo (S^oet^ijc^eS

Gepräge trägt tnie ber Wöxikid)^.

$öe]'onber§ ^äufig jpringt dJl'öxxk, tnie ba§ au§

bem ©oetl)iic^en 9^oman]"til befannt ift plö^lic^ in

\)a^ l)iftorijcl)e ^rä]"en§ über. ^) 9^it großer 3]orliebe

iJ^glTaJJaler 5^oIten, ©. 70, 71, 107, 416, 436 2C.
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tüerben Söettrörter rt)ie „Bebeutenb, öor^üglirf), f)etter,

anftänbtg, gelaffen, t)i3IIig" gebraurfit, tüie fie un§

au§ ®Det^e§ ^rofa geläufig jtnb. @§ tüirb t)on

„befonber§ angene^^men (Smpfinbungen" gefproc^en

ober matt tntrb bott eitter „au^erorbentüi^ett"

^uöft(^t üBerrafcf)t.

^ott betn, tüaö öott ber 2!)t!ttott abgeje^ett, eüüa

att „Stöil^elttt DJZeifter" ertttttert, lä^t fic^ tttt allge^

meittett golgettbe^ jagen: gür gettjifje ^artiett ber

§attbluttg unb für ba§ ^tlb etttjeltter «Sttuatiottett

ift „Söil^eltn 9}Zetfter" ttt tttand^ettt tüo^ bettt ^tc^ter

uttbetüu^t ^ürbtlb getrefett, bte (S^eftaltett felbft tragett

bagegett t^r gatt§ eigetteS Gepräge. SBentt 9^o(tett

au§ feitter Sitgettb er§ä!^tt, fo erittttert ba§ itt Qtt^alt

uttb @til an bie au5füf)rlid^ere (Srgä^Iuttg, itt ber

Sßil:^elitt a)leifter itt ben @ittgattg§!apitcltt be§

@oetf)ifc^ett 3f^otttatt§ 9)Zariatttte eitt ^ilb f
eitter ^ittb*

()eit etttmirft. ^e^eii^tteitb ift, tüie @oet^e uttb 9Jlöri!e

an ben ^kx in g^rage fontmenben (Sieden eigene

^inb:^eit§erinnerungen — in ä^nlid^er SBeife ge=

ftaltet — niebertegen. ^enn tt)ie ^aed^tolb^)

^) S5gl. feinen 5luffa^ im ber Slllgemeinen

S)eutf(^en S3iogra^^ie.



— m —

er^ä^It, fjai and) Wöxik fefbft aU £na6e tüte ber

junge 9?oIten in einem 33rettert)eric^(ag be§ 2)ac^==

raume§ bei ^er^enfcfiein ben vertrauten ©efpielen

SD^ärd^en er^ä^It, genau fo mie Sßil^elm 9}^eifter§

S3e]'cf)rei6ung be§ ^uppen]piel§ bie Befannten Äinb=

]^eit§einbrü(fe ©oet^eS n^ieberfpiegeln. ^a^ gerabe

unter bem (Sinflu^ ber beliebten bk ©inbrücfe ber

^inbfjeit tnieber emporfteigen, ift l^ierbei ein

Sßil^elm 9}^ei[ter unb Spotten gemein^

fanter, bem ßeben ^übjc^ abgetaujc^ter

3ug. ^er^tnbücf be§ neuen @Iü(fe§ er^

tnecft auc^ ba§ vergangene §u neuem
fieben, benn ber Wen]d) ift in folc^en

(Situationen, au§ benen i^m eine öiel

öer^ei^enbeßufunft fpric^t, befonberg

geneigt, alleS öom ©d^ic^fal beraubte

öergeffenb, fii^ nur be§ @Iücfe§ §u er =

innern unb ba§ Seben aU ein milbe§,

^armonifc^eg ©ange ^u nef)men. ^a^

gerabe ber Später ben Steigungen ber Knaben

f)inbernb in ben SKeg tritt, ift ben Söejc^reibungen

9^oIten§ unb SBil^elm Wld]kx§ gemein, bod)

t)on untergeorbneter 33ebeutung. SÖßie SSil^elm
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9}?eifter öon Tlaxianm, jo trenbet ftd^ D^olten

t)on 5Igne§, tt)eil er gletd^ bem G^oet^ifc^en gelben

in fic^ unptreffenbe, aber für x^n übergeugenbe

S3ett)eife t)on ber Untreue ber beliebten gu l^aben

glaubt. Sßte SSiC^elm äJletfter fucfjte nun S^olten

^ergefjen ber l^erben ©nttaufd^ung in einer

£eben§tätig!eit unrul^tgerer, aber reijöoHerer 5lrt

in einer bisher fremben, Überrafd^ungen t)er==

fpred^enben ©p^äre. SBie ber junge SJ^eifter !ommt

9^oIten in bie Greife be§ 5lbel§ l^inein, bejfen ^er=

treter gang nad^ ber ^uffaffung @oetl§e§ al§ bk

berufenen görberer junger ^ünftler erfcf)einen.

9Ran mag babei aud^ baran beulen, mie^oetfje

M ^lopftocf beffen tofna^me in Ijö^txt toife

für bk (Snttüidlung be§ 9J^effia§==^id^ter§ äl^nlid^

betüertet. ^)

3Bie SBil^elm SJ^eifter fa^t SfJoIten für eine

gefeUfc^aftlid^ über i^m ©tel^enbe Steigung unb

ntu^ tüie ber §elb be§ ©oet^ifd^en 9fioman§

fd^Iie^Iid^ erfal^ren, ba^ er ber einft ^ei^ beliebten

bitter Unrecfit getan. $(ud) an bk „äöal^Iüertranbt^

fc^aften" erinnert neben bem gleid^ gu befpred^enben

1) S)icf)tung unb SSa^r^eit, ^ud) H.
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SRoment be§ gataliftifc^en manche Situation. SBie

bei bem ©eburt^tagefefte in ben „SKa^Iüertüanbt^

fcf)aften" tnirb im „9}ZaIer D^olten" gum (Sc^Iu^ bie

feftlic^e (Stimmung einer gröjseren (^jejeHjc^aft büfter

geftört. ^) 3Bie bd Dttilie unb (Sbuarb fteigt bie

öorübergetjenbe, aber in i^ren folgen üer^ängniS^

öolle Steigung ber ^gne§ ju if)rem 9]etter in @tunben

gemeinsamer mufüalijc^er Übung auf. ^ie gigur

be§ 9JlittIer aus ben „Sßafjlöermanbtjcfiaften'' finben '

tüir bei 9}i i) r i ! e in ber @e[talt bes 2ar!en§ tüieber

;

2arfen§ jebo^ greift üiel me^r in bie §anblung

ein unb n)ir!te überf)aupt realiftif c^er al§>

@oet^e§ SJ^ittter. Sarfenö tüerben tnir in feiner

5Irt aU e^arafter, ben dJliükv be§ ©oet^ifc^en

Otomang nur al§ (gonberling gelten laffen.

^er im „'^akx 9^^o(ten" fic^ offenbarenben

Steigung äJ^örües, bem 5tuge be§Sefer§ an==

gene^meiöilber §u ftellen, ^atte au^ @oet^e

gerabe in feinen „2Baf)Iüern)anbtf(^aften" ge^ulbigt.

Tlan öergegentüärtige fic^ nur, tüie in ben „'^atjU

öernjanbtfd^aften" gerabe oft ba§ bilblid^e (Clement

1) mahx 9?Dlten, ©. 467. 5Sa§lüerroanbtjcf)aften L

§. Slgenftein, Wäritc iiub ©oet^e. 8
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öor^errjdjenb ift. SSenn @oet^e §um 33eijpiel

Be](^reibt, tüte ß^^arlotte, Dttilie, ©buarb unb ber

gauptmann be§ S(Benb§ lefenb um einen fleinen

Xtjd^ ft^en, glaubt man eine§ jener Silber ^u

jef)en, in benen ber SQZaler burd^ ba§ Si(i)t einer

£ampe mit @Iücf ben (Schein ber SSirfüi^feit !)ebt

unb fo ben beleu(f)teten ÖJefic^tern in iüir!]amem

(55egen]a| p bem jurütoetenben ^un!el Bejon^

beres Seben gibt. (5§ ift für @oet^e§ !ünft=

lerifc^en %att be^eid^nenb, tt)ie rid)tig er folc^en

fid^ al§> Silber barftellenben Situationen ba§

SDZoment ber ^f^u^e gibt, ^^ad^bem Ottilie fid)

auf jener un^eilöoUen ^a^nfal^rt öon bem Stöbe

be§ üerunglüiiten ^inbeg überzeugt f)at, fd)ilbert

@oet^e: „Cf)ne ^etnegung liegt ha§> Äinb in

i^ren Firmen, o^ne ^etoegung fte^t ber ^a^n auf

ber SBafferpc^e , aber aud) f)ier lä^t i!)r f(^öne§

@emüte fie nid^t ^iIfIo§. — (Sie toenbet fid^ nad^

oben." \)

S(u§ gang berfelben fünftlerifd^en

(Smpfinbung !^erau§, n)ei§ 9[)^i)rt!e bag

1) 2Sa^Iöern)anbtfcf)aften II.
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btlbltc§2ötrfenbe§ufc^i(bern: „9^un aber/'

(ejen mx^) im „9}^a(er D^olten", „^atte man ein

tral^re§ griebensbilb üor ^ugen. ^er bünbe Änabe

nämlirf) fa^, gebanfenöott in fic^ gebücft öor ber

offenen Slaftatur, ^gne§ Ieicf)t einge](f)(afen, auf bem

^oben neben ii)m, ben £opf an fein Änie gelernt,

ein S^otenblatt auf bem 8d^o^e. ^ie ^benbfonne

brac^ buri^ bie beftäubten genfterfd^eiben unb über-

go^ bie ru^enbe Gruppe mit golbenem Sichte. 3^a§

gro^e ^rujifif an ber SSanb fafj mitleibeüoU auf

fie ^erab." Unb ein anbermal-): „2)ag dMbd)en

ift bi§ unter bie Xüre be§ Saales üorgefc^ritten,

]§ier bleibt fie ftefien unb Ief)nt fic^ in bequem^

gefälliger (Stellung mit bem Äopf an ben ^foften.

@o fcfjaut fie aufmerffam p if)m hinüber, ^er

rül^renbe Umri^ i^rer gigur, fo mie bie iöläffe

be^ @efic^te§ lüirb noc^ rei^enber, fü^er burc^ hk

Dämmerung bes grünen ßtnimer^ bei ben gegen

bie fc^tüüle SJ^orgenfonne öerfc^Ioffenen genfter^

laben."

SSir nierben nid^t anfte^en, Wl'oxik ]d)on allein

1) Wtaki holten, 3. 620.

") Wahl 9^oIten, S. 590.
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nad) biejen Betben ^roBen in ber SBiebergaBe be§

äRalerifc^en mit ^oet^e auf eine @tufe p ftellen.

@§ ift genügenb Befannt, tüelc^ feinet S5erftänbni§

(55oet]^e ber Tlakxei entgegenBrad^te. Sßüßte man

bie§ ni(^t au§ feinem SeBen, man tüürbe e§ au§

feinen SSerfen erfennen. ^ie fünftlerifc^ fo rid^tig

empfinbenbe, faft rü{)renb anmutenbe SieBe, bie

9}Z r i I t) n ® c^ ni i n b für bie 9)Zörifefd^e ^unft

geigte, tüirb pm guten ^eil burd^ bie malerifcBen

Elemente in Wöx'iM 2öer!en Bei (S^trinb ermecft

morben fein, ^ie 9}^ ö r i ! e unb © o e t ^ e gemein-

famen, fd)on Befproi^enen allgemeinen ©tilmomente

Bringen Bei Beiben ^ic^tern auf bem @eBiet be§

SJlalerifd^en gan§ ä!)nli(^e Sßirfung f)ert)or. ^enn

gerabe im SJ^alerifdjen fommt bie i^nen Beiben

eigentümliche DIeigung gum §armonijc^en gu Be=

fonberer SSir!ung. 9^0(f) me^^r ift ba§ freiüd^,

tnie Jüir fpäter fe^en tüerben, in Beiber ^id^ter

S^ri! ber gall. 33etrad)ten mir aBer \)axa'^['

nod) einmal ba§ 5ule|t miebergegeBene S^*ib ä}cö=

ri!e§, fo tüerben mir un§ Betrugt tne • "Cit, tnie im

§armonifd^en fein eigentlii^er Üte',^ I^egt.

§ier tritt un§ bie t)on @ o e :^ : unb 9J^ ö r i f e
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immer erftreSte ibeolifterte mixUidjkit in plafti-

fdjer @eftalt entgegen. 2)enn bag ^armontfc^e
tritt nic^töonauBenanbaöiöilb^eran,
e§ übergießt baSfelbe nic^t — mie baö

metfteng gef(^ie{)t — mit feinem i^m
eigenen milben Sichte, fonbern e§ tritt,

inbem bit fc^on im 2)ämmerlic^t jd^tüe =

benbe @eele be§ DJZäbc^ens ber Seben
fpenbenbe DJZittelpunft ber äuBeren
2)ämmerftimmung i]t

, jelbft (eucf)tenb

]^erau§. @o ^at ^ier bie ,*parmonie

nichts erborgtes unb ßineingetrage^
ne§, unb jie erfc^eint gerabe in i^rer

furzen 3:;auer befonberS xvaijx, ha e§

tatjäc^lic^ 3)Zomente gibt, in benen ber

@timmung§ge§altbe§ äußeren 9JUIieu§

l'ic^ unferer @eeten[timmung förmlii^

anjufc^miegen fc^eint.

2(n bk „SSa^Iöertüanbtjc^aften" n^erben mir

im „aj^aler 9^oIten'' natürlich öor allem überaU

ha erinnert, tro bie fataliftijc^en DJZomente in ben

^[^orbergrunb treten. 3n bem DJU r i f e j c^ e n W.o-

man, tpie in ben „SBa^Iüermanbtjc^aften" nimmt ha^
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ükr bie SJ^enfd^en tüaltenbe ^d)id\al Bejonber§

beutlld^ ^eftalt an. ^ie ©ntfc^Iüffe unb §anb=

langen jd^einen auf ben erften 33Ii(f weniger ba§

^f^ejultat t^reS SßiaenS, al§ ba§ ^robuft eines

treiBenben 35er:§ängntjfe§ gu fein. ^ie§ 33etonen

be§ t)on öorn^erein gegebenen, feften (Sd^itffaB^

ferns im Seben be§ 9i)^en]"(^en ift interejjant, aber

fünftlerifd^ nicf)t nngefä^rlii^. ^enn e§ ift !Iar,

ba§ l^ierbnrdj ber Tlm\d) bes größten ^eile§

feiner ^^eranttnortli^feit, ba§ f)ei^t — ing £ünft==

lerifd^e überfe^t — ber tragifcfjen ©d^-nlb ent=

fleibet irirb, bie für ben §elben be§ ernften

ßp05 boc^ ebenfo unentbe^rlid^ ift tüie für ben

be§ ^rama§. SBenn tro|bem bie aU Dpfer eine§

öorbeftimmten @efc^i(fe§ erfd^einenben giguren in

nnferer ^ücferinnernng fid^ bnrc^an§ all tragifd^e

@eftalten barfteden, fo ntn^ bem fataliftif(^en icie

perfönlirfien Clement ettnal anhaften, ba§ hk

gtningenbe ©etnalt bei gatnml in i^rem 35erpltni§

gn ben ßntfd^Iiegnngen ber unter if)r fte^enben

aj^enfi^en |3aralt)fiert. Sßie bie§ in ben „SBa^Iöer-

tüanbtf^aften" gef(^ief)t, ^at^ermannÖJrimm^)

') ^ermann©rimm, ®oet^e. Berlin 1880. ©.434.
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beutüd^ Befeuchtet, ttienn er jagt: „5(ber in

ettüQg anberem noc^ ]ef)en lütr Ö^oetfies neue ^dU
anfdiauung bei biejem Romane burc^brecfien. (Sr juc^t

bie S^otmenbigfeit be§ fic^ (Ereignenben baburcf) ju

erftären, boB er jeber 5^9^^ gleic^jam einen boppelten

SBert oerlei^r. (5r (ä^t jeben SO^itfpieler einmal

aU naturt)i]'torijcf)e§ miüenloieS 8tücf (Schöpfung

agieren, n)ie einen SBürfel, öon ^ö^eren bämonijc^en

Wdd)itn auf ben Zi]d) geworfen, ber felBer nic^t

mit §u ent]d)eiben f)ai, ujieöiel 5{ugen fallen; unb

auf ber anberen (Seite (ö^t er biefe(6e ©eftalt aU

freien öerantmortli^en 9J^enfc^en ^anbeln, ber jeben

@eban!en feiner (Seele p öeranttüorten ^t. ^a=

burd^ entfte^t im Sefer berfelbe tüunberbare 3^^^==

fpalt, mit bem man au§ ber gerne gefc^ic^tlic^e

(Sreigniffe gu Beurteilen pflegt, bereu UnaBtüenb*

Barfeit man erfennt, unb Bei benen man tro|bem

niemanbem \)k Saft eigener ^erantmortlic^^feit aB^

nehmen !ann."

@an5 fo ftedt fid^ Bei 9J^öri!e bie Sad^e bar.

5(uc^ er ift t)on einer rein fatatiftifc^en hen

Tlen)d)m jum tpillenlofen Sßerf^eug ^eraBbrücfen^

ben 5(nfcf)auung im ©runbe fo n^eit entfernt
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tute ®oetf)e. *5)en öielen SiRt^üerftänbniffen, gu

benen @oet^e burd^ fein au§ ber ß^^^emte l^eran-

ge^ogeneg S3eijpiel im vierten Kapitel ber „^ai)U

öertpanbtfc^aften" ^nla^ gegeben I)at/) begegnet

äJiörüe auSbrüdlid^ , trenn er in feinem Sfloman

bemerft-): „^ennorf) tüerben ©ie bei biejen ^er^

^^ältnifjen nichts Unbegreiflt(^e§ , (SJrobfatalifti^

fd^eS, öielme^r nnr bie natürlid^e Entfaltung

be§ S^ottüenbigen entbecfen." 3n einem überaus

treffenben ^ilb fa^t Woxxh feine ^Infc^auung öon

ber Sßedifeltüirfung gn^ifc^en @($i(ffal§5tüang unb

menfd^Iid)er SSillcnSbetätigung ^ufammen ^): „^ er

9D^enfcf) rollt feinen SBagen, mo^in e§

i()m beliebt, aber unter ben Stöbern

bre^t fic^ unmerflxc^ bie ^ugel, bie er

befät)rt." ^er 9Jlenf^ bleibt alfo für fein

§anbeln öeranttüortlic^ unb ber @d^ulb auege==

fe^t, bcnn er !ann öon fid^ au§ ben Sßagen

Ien!en, unb e§ ift feine ^fli(^t, fo tüeit e§ in

feinen Gräften fte^t, auf bie Strafe gu a^ten.

1) 2Ba^It)etmanbtf(f)a[ten I.

2) Wahx 3ZoIten, @. 273.

3) a. a. O., ©. 382.
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@in btefem SDlörüefc^en ^leic^niö überrajc^enb

ä^nlt(f)e§ ^i(b läBt @oet^e jeinen (5gmont an-

trenben, menn btejer bem für i^n fürc^tenben

(5e!retdr ermibert^j: „^inb! Ätnb! ni^t weiter l

2Bte üon unfic^tbaren @ei|tern gepeitjc^t, ge^en

bte (Sonnenpferbe ber 3^^t mit unjerg 8cf)ic!ial§

(etd)tem Sßagen burcf); imb un§ bleibt nichts, al§

mutig gefaBt, bie 3ügel feftp^alten, unb balb iin!§

t)om steine f)ier, öom Sturze ba, bie ^äber

lüegsulenfen. 2Bof)in es gef)t, mer ttiei^ e§?

Erinnert er fid) tod) faum, tüof)er er !am."

3n feinem überaus groBen ^ilberreic^tum er-

innert Wöxik auc^ jonjt öielfad^ an @oetf)e; aucf)

i^n fönnte man, rvk ha^ @oet^e öon jic^ gejagt,

einen „en)igen @Ieid)ni5mac^er " nennen, ^n ^lafti!

unb ^rägnana ftef)en älZörües (53(eicf)ni]ie benen

ö5oetf)eg feines^egs nac^. 2anb]"(^aftlic^e (Stim-

mungen erf^einen, tüie ba§ bei ber groBen inneren

S^ermanbtic^aft ber beiben ^ic^ter nur natürü^

tft, in ber garbengebung oft gan§ gleich abgetönt.

Sm „aj^aler Spotten" bef(^reibt 5möri!e ') vok ,M

1) ©gmont, Btreiter 5(ufäug, gtoette (ssene.

2) gjZaler ^lolten, 6. 444.
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al^nungSöoIIe ^eleud^tung mit öor =

rüdenbem 5lbenb immer öeränbert". Sn

„§ermann unb ^orot^ea" lefen tüir^):

„^I[o gingen bie ^tvti entgegen ber fin!enben©onne,
^Die in SSoüen [id) lief, gemttterbro^enb, öerpHte

5lu§ benx (Sct)Ieier balb ^ter, balb bort, mit glü^enben S3Iicfen

©tra^^Ienb über ha§> fyelb bie a^nungSboUe 33eleud) =

tung."

^ie tt)e(^felnbe ^(benbftimmung tüirb

l^ier öon @oetf)e unb äl^örüe fa[t mit

benfelBen äBorten tüiebergegeben. —
^ei beiben ^id^tern Begegnen mir einer oft

gan§ ä:^nli(f)e gormen annef)menben Steigung, i^re

Stimmung mit ber fie umgeBenben D^atur in

©inüang §u bringen. Sßenn SJ^örüe jagt-):

„Unb bie ©emütSftimmung 9^oIten§ nal^m bk'it

ftiUen (Sinbrücfe (bie Sanbfd^aft ift gemeint) ^eute

gang Befonberg tnidig auf,'' tüirb hü§> @emüt §u

ber in ber 9Zatur fid) barBietenben UmgeBung in

ö^nlid^e 2öed)feln)ir!ung geBrai^t, tüie e§ Ö5oetf)e

tut, ttjenn er ettna in „^icf)tung unb SBa^r^eit" ^)

^) ^ermann unb ^orot:^ea, 93ZeI|3omene 1—4.
2) makx D^olten, ©. 108.

3) 5)ice)tung unb '^a^x^di, HI 2;eil, 14. $ßud|.
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bemerft: „^ie Ausbreitung be§ gtufieg labet au^

ba§ ©emüt ein, fi^ auszubreiten unb m6) ber

gerne gu fetien."

3n ben marteren (2timmung§partien be§ „5[Raler

D^olten", lomeit er in ber Umgebung be§ Jörfter-

^aufe§ §u 5J>euburg jpielt, werben mir aurf) an

bie (Sejenfieimer Sb^üe, n^ie jcf)on bemerft, er^

innert. 80 oft bie franf^aften (Sd)atten üon

5tgne§ tneid)en, erinnert fie mit if)rem ^u if)rer

Iänblid)en Umgebung in f)armoniicf)em ©inflang

fte^enben SSejen an ^rieberüe S3rion. ^er ^u
,_

5rgne§ reitenbe D^olten unb @oet^e§ befannter

eiitt SU grieberife jinb Silber t)on auifallenber

Äf)nlid)!eit. —
$ßor allem aber ftnb e§ bie angefüf)rten öiel-

fa^en 5[)^omente be§ feineren (5mpftuben§, bie un§

im „aJlaler holten" unb ben anberen ^rofafrfiriften

SD^örüeg feine innere Q^ermanbtjdiaft mit @oett)e

bartun.



V.

Über]d}auen tüix Tlöxiie^ 2t)xit, ]o mxh ein

mit bem SBejen ber (55 o e t f) t j c^ e n St)ri! vertrauter

Sejer, o^ne tr eiteret gugeben, ba^ ^ter bie SSer-

tt)anbt](^aft DJ^örife^ mit @oet^e ^mar äu^erlid)

tüeniger greifbar al§ ettt)a im „SOZaler 9^oIten",

aber innerlid^ t)iel(ei(i)t noc^ enger tft. SJ^örüe

ift ber einzige beutfd^e St)ri!er, ber

einen ^ergletd^ mit ©oet^e tnirflid^ be-

ftel^en !ann. ^a§ @r]"(^einen feiner @ebic^te

tüar ein Iiterari]c^e§ Ereignis allererften Sf^ange»,

ift aber bamal§ nur menigeij^ al§ foId^eS erfd^ienen.

2Sa§ innerlid^e 9^etn^eit unb fünft ==

lerifdje 2öa^rf)aftig!eit, bie Raupte r-

forberniffe öodf ommenfter Stirü, an =

betrifft, fann feinen ©ebic^ten feine

nad^ @oet!^e erfd^ienene beutf^e £ie =

berfammhtng an bie ^eiie gefteHt^
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tu erben. §ätte ©oet^e fte erlefit, fein SeBen

lüäre um ein jc^önes Ereignis reicher gemefen.

@oet^e fagt einmal^): „(g§ gibt nur §tr)ei

toa^re Sfteligionen, bie eine, bie ba§

§etlige, ba§ in unb um un§ mo^nt, gang

formlog, bie anbere, bie es in ber

fd^önften ^orm anerfennt unb anbetet.

5ine§, tt)a§ bajuiijc^en liegt, ift@ö|en-

bienft."

©ine unb berjelben ber beiben 3^eIigionen ge^

f)ören ®oett)e unb Woxik an; fie finb in i^rer

@igenfcf}aft als St}ri!er öiellei^t bie gröBten

$riefter, bie bieje Ü^eügion in unjerer ^icf)tung

t)ert)orgebrac^t ^at. ^ie Snerfennung unb %n-

betung beS ^eiligen, 'wa§> in unb um ung loo^nt,

in ber fdiönften ^orm, ift i^r ©ottesbienft unb

ber 3nf)alt if)rer ^ebirf)te. ^ermeibung alle§

^f)rafen^aften unb ^bftreifung aUe§ Äonöentio-

-eilen finb bie SSorbebingungen il)re§ Ir)riicf)en

©eftal'eng. (Bo fe^It bei i^nen aUe (5entimenta=

lität unl aae§ über]c^n)änglid)e ^atf)05. S)ie

©rbeiftifinen, tt3iee§^i(i)ternfeinmu^,

1) SJRa^mtn nb O^ejlejionen.
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ba§ eigentliche ^arabtel.-®Derf(^cint

itjtten bo§ Seilen, wie eg jic^ an^ ge»

ftaltenntag, ftet§ in ^armonifcfier S8e»

leuc^tung. greube unb ©dimerä fielen

jicf) 6eiif)nen ni(i)t wie swei ©egenfä^e,

fonbern wie ©diiDeftern gegenüber.

@o fontmen beibe Siebter anä) in i^rer 2t)rif

äu ber ©p^äre jwifcJ)en Seib unb ©Centers ge=

mif(f)ter ©mpfinbungen, benen wir fc^on bei Sölö=

rifeS Slufeerungen öfter? begegnet jinb. — „|>atb

ift eg Suft, ^db ift e§ ^age" fagt ajjörife „Sm

grüt)Iing" öon feiner @et)nfud)tsftimniung. ®en

mufiäierenben S03ilt)elm §artlaub fie^t er „3m

©cfiatten ^alb nnb ^atb im Sic^t". „©§ wüßtet

mein »erftörter ©inn nod) äwi^^" Sweifel" t|er

unb ^in" fingt ber ®icl)ter „Sn ber grüf)e". 2Benn

gjlörHe fein @ebid)t „Stuf ber iReife" (1828) mit

ben aSerfen beginnt:

„3n)iicf)en (üftcm ©äitners,

gwifdien bumtJfem SD^Ibe|agen

©ig id) näc^tlid) in bem aieifewagen,

Safie m\i) \o weit Bon ®ir, mein §erä,

Sßelt unb immer weiter trogen,"

gibt \xä) ber 2)i(f)ter in na(f|tücf)er (Sinfamfeit ber=
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jelBen 8|)pre gemt](^ter (Smpftnbungen ^n, tüte

@oet^e, tDenn btefer in feinem jc^on öftere an-

geführten @ebid)t „5In ben dJlonh" fagt:

„^eben Dlac^flang fü§It mein öer^

i^ro^ unb trüber 3^^^.

23anble gtuifc^en §reub unb Sc^mer^
3n ber (Stniamfeit."

äöenn @ o e t f) e (Sgmonts Ätärdjen fingen lägt

:

„f^reubüoü

llnb leibüoK

©ebanfenDoU fein;

fangen unb bangen

^n jc^mebenber ^etn;

^immel^DC^ jauc^,^enb,

3um Xobe betrübt;

ölürflic^ allein

Sfl bte eeele, bie liebt."

feigen tüir neben ber tüieberum gtüifc^en grenb unb

Seib fcf)tt)eBenben Stimmung, tüie ber ^ic^ter aud^

bk ^ein, bie in i^rem bämmernben Stimmung^-

ge-^alt für ben ^ic^ter fef)r cf)ara!teriftif(^ertneife

etiüaö ©(^tüebenbes f)at, offenbar al» ©lücfsmert ^)

§u f(f)a|en tDei^.

^) (fr ge:^t aber be^eic^nenberü)eife nie \o tueit trie 9^0 =

öaliS, ber in jeiner einjeitigen Uberfdiä^ung be§ Sc^mergeS

oft in SBa^nen fommt, bie tt^eit bom öarmonijc^en liegen

unb ben ^ic^ter nid)t feiten na^e an ba§ ^at^ologifc^e führen.
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Sßenn gauft öon ft(f) fagt:

„^(^ fü'^Ie Wlnt mi(^ in bte SSelt p tüagen,

^er (Srbe Seib, ber ©rbe ©lüc! gu tragen",

\o befommen baburd^, ba^ ba§ (31M iDie ba§

SBel^ getragen tüerben ntu^, beibe (Elemente einen

gang a^nlic^en SBert. 33eibe ftnb bent ^id^ter

@ejd^en!e be§ @c^tc!]"al§, nnb unöerbiente @ejcf)en!e

muffen getragen tnerben,

3n gang äf)nltct)er SBeife tneiß Tl'6xit^ SSonne

nnb Selb in eine {)arnionif(^e, gn einanber oft

gleic^tüerttge ^erbinbnng §n Bringen, greub nnb

ßeib finb i^m ebenfo tnie @ o e t ^ e ein gleid^ lieber

^efi^, tnenn er in feinem ©ebid^te „35erborgenf)eit"

(1832) fingt:

„2a^, ü 2SeIt, o la^ mtd) fein!

Sodet nic^t mit SiebeSgaben,

Sa^ bie§ ^erg aUeine ^aben

©eine 3Sonne, feine 5ßein!

2Ba§ tcf) traure ireife ic^ nic^t,

@§ ift unbe!annte§ SSe^^e;

i^ntmerbar buri^ 2^ränen fe^e

^d) ber Sonne Iiebe§ Sic^t.

Dft bin idf mir !aum bemüht,

Unb bie l^elle g-reube güifet

2)nrd^ bie ©cuttere, fo mid) brücket

SSonniglid) in meiner 95ruft/'
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SBenn @oett^e gauft gu 9}^ep^tftop^eIe§ jagen

läßt:

„^a§ brüben fann mic^ tüenig fümmern,

©d^Iägft bu erft bieje SSelt §it Xrümment,
2^ie anbere mag banoc^ entfte^en.

5(u§ biefer Grbe quiUen meine ^reuben,

Unb btefe Sonne fc^einet meinen Seiben,

Äann irf) micf) erft öon i^nen fcf)eiben,

^ann mag, ma§ mitt unb fann, gefc^e^en/'

fo erfc^etnt i^m tt)te eBeu DJlörife felBft

ba^Seib im <SonnenIt($t. ^) ^a§ nimmt ber

2t)nf ber beiben ^3)i(^ter eben alles Sentimentale

nnb ift ein ^anptbeftanbteil ber ^armonifc^en @e=

famtfärbnng i^rer ©ebic^te. ^a§ SSort, ba§ ber

Oberft im ,Makv Sf^olten" auf 3ung Golfer an-

tüenbet -) : „8ein inneres Befpiegelte bie Söelt tüie

^) Tlan öergleic^e autf) föoet^eS ©ebic^t {dlx. 10 %u^
„Srnjin unb ßlmire"):

2Sa§ finb aü bie (geligfeiten

.^ener fladöen Qugenbgeiten

®egen biefen ?[ugenblicf.

2)a mein ^er^ fein öoKeS ©lücf

5fu§ ber :§oIben @cf)tt)ermut trinft,

S)a id) ^immelroärt^ micf) fe^ne

Unb in bitterfüßer 2räne

Gine SSelt im 2(uge blinft.

2) makv geölten, ©. 448

:

^. Slgenftetn, SJJcrite unb ©06%. 9
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bie Sonne einen Sec^er golbenen Sßcine^'', gilt

gleichermaßen für bie Söelt, mie fie fic^ un^5 in

@oetf)e£i nnb a)^i?ri!e§ 2t)rif barftellt.

^ie foeben angeführte Stelle im „Jöuft" ift

and) fonft iljrem 3nf)altc narf) djaraftcriftifd). Man
tönnic fie al§ Motto über ©oetfjee nnb SÖKnüte^

grübeinben epefniation im allgemeinen abgeneigten

St)rif fe^en, benn fie ent()ält neben bcr poetijd)

rid)tigen 53euiertnng be» !lieibe6 and) bie anberen

Seftanbteile bcr in biejer i^-oxm üielleidjt nnr

biefen bciben ^iditcrn eigenen .Sjarmonic. Xcnn

anfecr bcr jc^on bcljanbciten ruijigen isereftrnng

be§ Unerforid}lid)en, bie anc^ ()inter ber 2i}rit

@oetf)e^ nnb SDüiriteö ftc()t, Iend)tet an§ il}r

bie innige Siebe ^ur SBirflidjfeit in marmen

garben fjertior, nnb fie entbel)rt in^a(tüd) auc^

nidjt jene für cAtc 2\)xit fo unerlöBüdje Seite

be§ femininen, ha^ bem ganzen erft

bie n)eid)en )öinien gibt, bie bie Slunft

überall ha l)at, wo ']\c auf reinfter

$ö^e fte^t: Xaö le^tere ift für bie fünfte

lerijc^e 35?irfnng ö o e t ^ i j c^ e r unb 9Ji ö r i ! e i d) e r

®ebid)te ^u n^ic^tig, al» ba^ e^ I)ier übergangen
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tüerbeu bürfte. 3n 2)^örife5 @ebid)tcn finben

tt)ir folgenbe^:

„^cr junge ^iditer. (1823.)

SBenn bcr 8rf)ün^eit fonft, ber ?lnmut

Smmcr flüd)tige (Jrfdicinunc^

3Bie ein geller fölan,^ ber Sonne,

3)?ir 5U ftaunenbcm (int^ücfen

3Stebcr bor bie Sinne trat;

2Benn ^latur mir oft unb QÜe§

(IrbenlebenÄ Hebe ^üüe

J^Qj't ,^u id)iüer am Siiicn rcurbc,

^afe nur faum ein trunfnes 3oud)3cn

9?od) ber ?lu^3brucf lautern Tanfe^S

i^ür fold) fÜBe§ Xafein loar:

C joie branc^ e§ ba mid) armen

lltid) unmünb'gen <2obn ?lponen§,

^ie|e§ aUe^, fd)ün geftaltet

Unter golbnen I^eierflcingen,

^eft, aur eiüig feft^ufjalten

!

^oc^ ttjenn mir t>a^ tief (fmpfunbne

9?id)t al§balb fo rein unb üöüig,

23ie e§ in ber Seele lebte,

3n beC> Xid)ter§ ^meite Seele,

^cn öJefang, t^inübcripielte,

2Bcnn id) nur mit ftumpfem SinSf^

Ungelenf bie Seiten rüf)rte —
5lä), mie oft njoQt' ic^ terjioeifeln,

2^aB icö ftet§ ein Sd)üler bleibe!

9*
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5(ber Siebcf)en, fte"^, bei bir

93tn t(f) plö^lid) mie öerwanbelt

:

^m eriöärmten 23interftübrf)en,

93ei bem ©rf)tmmer btejer Öam)3e,

23o td) betnen ^Borten Iaufcf)e,

i^olb befd)etbnen SiebeStrortett

!

5ßie bii bann geruhig beine

SSraunen Soden^aare fd)Ud)teft,

5llfD legt ftdi mir geglättet

m bie§ mirre SSilberroefen,

5llt be§ C)eräen§ eitle Sorge,

SSieIäerteilte§ Xnn unb Renten,

^ro^ begeiftert, Ieirt)t gefiebert,

glieg' ic^ au§ ber ^id)tung engen

aiofenbanben, ha% id) nur

5fJo(^ in i^rem reinen ®ufte,

31I§ im Elemente lebe."

©oet^e m^t Slaffo öon fic^ fagen^):

„^a§ auc^ in meinem Siebe tutebertUngt,

^d) bin nur ©iner, ©iner aüeS fc^ulbigl

©§ fd^tüebt fein geiftig unbeftimmte§ SSilb

SSdi meiner ©tirne, ba§ ber ©eele balb

(Biä) überglängenb na^te, balb entjöge."

^teje Reiben ©teilen lafjen un§ einen Ie^r:=

reicf)en 33a^ in bie ^on^eption @ o e 1 1) e § unb 9Jl ö -

ri!e§ tun. Sßir nehmen beutlid) eine fünftlerij^e

1) Xaffo, II. 5tufsug, erfler 5iuftritt.
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S8eirud)tung bur^ ba§ 2ßeib m^i. ^ieje Se^

frudjlung f)at met)r ober tninber natürlicf) bei

aüen ^id)tern ftattgefunben ; aber bei ©oet^e

unb 9Jlöri!e ift biejelbe, tüenn mir bie

SBeid)r)eit it)rer 2t)ri! i^rem fünftle^

rijd)en2öertenac^eittjd)äfeen,bejonber5

inten^ö gemejen. 2:er S^rüer 9Jlöri!e

geprt mit @Detl)e in bie D^ei^e jener

^ünftler, bei benen bie feminine (Seite

be§ fpesifijd) ^ünftlerii^en eine be^

jonber§ reinigenbe^raft annimmt nnb

if)re ^robufte an§ jener @pf)äre rncft,

tDobie tunft fid) bem 2Sin"enjc^aftti(f)en

ober^f)iIoiopf)ijd}ent)erbäc^tig nähert.

SDa^SBeibfüütin berSSelt ber^nnft

bie (Stelle an§, bie ber DJlann in ber

Statur al§ (Sr^enger einnimmt; ber

SJiann i)at in ber ^nnft bie ^nfgabe gu

erfüllen, ber ba§ Söeib in ber DUtnr

gered)t wirb, ^em Äünftler liegt e§ ob,

ba§ Ännfttoer! ^eröor^nbringen; aber

er {)at nocf) nic^t§ tnirfücf) @ro§e§ f)er-

vorgebracht, too bie ^efrui^tnng bnrc^
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ba§ SSeib auf btreftem ober tnbtrefteitt

Sßege fehlte. dJlan tann bal^er bei bem

Äünftler, tnie in ber DIatur Bei bem

2BeiBe, t)on einer@mpfangni§ j^jrec^en.

(£§ ä^igt ba§ unenblid^ @ro^e alleS

tüirflic^ ^ünftlerif d^en, ba§ in ber

^unft mie in ber dlatnv htx ber (Snt^

ftef)ung be§3nbiöibuum§ ba§ iDeiblid^e

unb männliche Clement §u]ammen =

tötrfen mu^, um tttüa^ 2eben§fä^ige§

t) er öor^ üb ringen.

Sßegen ber mef)r befrud^tenben ^oUt be§ ^tiht§>

f)aben mir aud^ in ber ^unftgefd^ic^te ^ünftlerinnen

erften 3f^ange§ nidftt aufgutneifen. ^a§ Kriterium

l^ierfür liegt in ber 3}iujif, ber reinften aller

fünfte bie öon feiner großen ^ompo^
niftinguergä^lenmei^. §ätte@d^open^

Iraner aber bie großartige Atolle, hi^

ba§ SSeib aU befruc^tenbes Clement

im £ün[tleri]d§enjpielt, überbad^t,fein

l^erber 5Iuffa| „Über bie Sßeiber" ^ätte

in m andrem anber§ gelautet.

S)urc§ ba§ 3n=(5icf)=^ufne^men be§ femininen
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fommen in ben inneren Stil jene tüeic^en Sinien,

md) benen jeber Äünftter in Xic^tung, bitbenber

^unft unb mvi]\t ftrebt. — ^er 9J^ann ai§> i'olc^er

^at t)on ber 9^atnr gu mel S5rnta(eö ntitbefontnten

;

nur berjenige, bent e§ gelingt, bieg 33rutale nnter

bem befrndjtenben (Sinflufe beö 2ßeiblid)en öon fic^

ab^uftreifen, tnirb Äünftler jein. ©roBenÄünft-

lern tnirb ba§ f^^^^^^ jeinem llr jprung

nac^ öom SOßeibe ftantmenbe (Smpfinben

oft f^on t)on ber 9^atnr bnrc^ erbüi^e

^Veranlagung üon jeiten ber gjlutter

— ©oet^e unb möxitt^) jinb auc^ bafür ein

$BeiipieI — mitgegeben. S5ei öieten tnegen anberer

duaütöten groBen ^ünftlern ift bie Seirud)tung

burcf) ba§ feminine nic^t intenfiö genug getuejen.

^tejen — man benfe an Stiller — fet)It ba^er

in if)ren ^robuften öielfacf) ber Sdjmel^, ber fie

gu Äünftlern aßererften Ü^anges machen mürbe. —
«ei bem St)ri!er 9J^ ö r i f e unb bei 05 o e t f) e ^at

bagegen eine joId)e faft reftloö aufgef)enbe SSer-

1) 33 aerf) toi b glaubt (51. 2). S.), ^ ö r t f e § bicf)tenid)e

SSeranlagung ä^nlid) rote bei ©oet^e alö ein Erbteil ber

2Jlutter anlegen gu bürien.
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etntgung be§ g^^^^^^^^ ^^^ ^ünftlertfi^en ftatt^

gefimben, ha^ fie in biefer §mji(i)t mit ^eet =

:^ 1) e n unb 91 a p :^ a e I Derglidjen tüerben bürfen.

^ie au§ beut bisher S(uggefüf)rten l^erüor^

gef)enbe innige (Seelenöertöanbtfc^aft 9Jlöri!e§ mit

@oetf)e iüirb naturgemäß gerabe in ber ß^ri! ber

Reiben ^id)ter oft §u ^robuften füllten, bie äußer^

lid^ unb innerlidj eine überrafd^enbe ^l^nlic^feit

l^aben.

^ergleid^t man gtnei @ebi(^te tnie Woxik^

\djdn einmal angeführter:

„@e^3temBermorgen. (1827.)

^m 9^ebel rufiet nod) bie SBelt,

9?oc!f) träumen SSalb unb SSiefen:

$8alb ftefift bu, menn ber Schleier fällt,

®en blauen ^immel unüerfteüt,

^erbftfräfttg bie gebäm^fte SSelt

i^n njarmem ©olbe f(ief;en."

Unb @oet^e§ in Homburg üerfaßte§ ©ebid^t

(o^M %M 1828):

„^xn^ loenn %a\, ®e6irg unb (harten

9^ebelfrf)leiern ftd) entpüen,

Unb bem fe^nltc^Üen Erwarten

S3lumenfel(^e bunt fid) füüen;
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SSenn ber Üi^tx, SSoIfen tragenb,

Wlxi bem üaren Sage ftreitet,

Uttb ein Ci'troinb, fte oerjagenb,

S3Iaue (Sonnenbahn bereitet;

^anfft bu bann, am 33Iicf bicf) toeibenb,

SfJeiner ^ruit ber OproBen, ^olben,

Sßirb bie Sonne, rötlirf) fc^eibenb

3^ing§ ben ^oriäont üergolben,

\o geftaltet fid) in kiben @ebicf)ten bie dJlöxitt

unb @oet{)e eigene %xi £anbi^aftüd)e§

mit jinnlidier grenbe, aber bnrd)an§

pf)rafenIo§ miebergugeBen, ^u einem

öötlig glei(f)en 33ilb. (Sinem mit ben

2öer!en 9}^i3ri!e§ nnb ber au§ i^nen ^eröor-

ge^enben (5eelent)ern)anbtj^aft mit @oet^e ntd^t

^ertranten, !önnte man e§ nicf)t öerargen, tnenn

erM einem ^ergleid) biejer beiben ©ebic^te etma §n

bem ©lanben !äme, ba^ 5J^öri!e t)ier ein @oetf)i:*

jd)e§ @ebid)t rec^t unjelbftänbig nai^empfunben

l^abe. ^nd) ]o tüäre bieje ^nna^me bei bem

intimen Umgang, ben Woiik mit jeinem @oetf)e

pflog, nid)t o!)ne tüeitereS öon ber §anb ^n meijen.

ein Slic! aber anf bie ©ntlteiinngöaeit ber beiben

(55ebid)te — ha^ 9}^öri!e]"d)e ift nm ein 3a^r früher
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entftanben — be(ef)rt un§, tt)ie öertüanbte

^t(^terof)negegenfettige^eetnfIuffung

eine äf)nlicf)e Statur ftimmung mit faft

ööIHg gleicfjen g^arben U)iebergeben

! ö n n e n. Sn Beiben @ebi($ten — ha§> (55 o*e t ^ i ] dj e

ift t)om (September 1828 batiert — ^anbelt e§

\\d) um einen (SeptemBermorgen. — 2)a§ le^te

9iuf)en be§ IjerBftlid^en 9J^orgenneBeI§ auf ber

ßanbf(f)aft fteHt Bei Beiben bie ©ingangSftimmung

be§ @ebi(i)te§ bar. ^ie ficf) unter ben 9}Zorgen=

ftra^^Ien entf)üllenbe Statur ift in Beiben ©ebic^ten

ber SO^ittelpunft, bie entpdte ber (Snb== unb §ö^e^

punft ber (Srf)ilberung. ^erle^tereBeiBeiben

mit einer ^reube an ber (Sonne Begrübt,

bie fürSJ^örüeS unb^oetl^egSieBe §um

2Bir!(ic^en unb bem finnlic^ !Iar §er^

auStretenben UjarmeS 3^i^9^^^ aBIegt

unb fie hierfür faft biefelBen Sßorte

finben lä^t.

^ie fic^ ber 9}lorgenfonne erfc^Iie^enbe Sanb*

fc^aft ift au^ fonft Bei @oet§e unb WöxiU ein

SieBIingSmotiö i^rer S($ilberungen. 3n ben t)on

Beiben S)i(i)tern an bie (Spi^e il^rer Sieberfammlung
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gelegten, aud) jonft einanber ief)r naf)e öemanbten

@ebtc^ten, ber ©oet^tjcfien „S^^e^Öttung" unb bem

ajlörifejdien ,,5(n einem SBmtermorgen öor ^onnen^

aufgang" tft eine gan^e ä^nli^e Stimmung ber

lanbjc^aftlicfie |)intergrnnb ber (5itnation:

„3iuf etnniat fcbten bte Sonne burd)äubnngen

^m 9?ebe( üeB fid) eine Stlar^ett ie^en.

Öier janf er leije, fid] §ina6äuidiratngen;

§ier teilf er fteigenb ftd| um 33a(b unb §Ö^n.

SSie ^offt tdi, inr ben erften ©ruB äu bringen!

(Sie ^offf id) nacö ber Srübe bo:ppeIt jdjön.

^er luftige ^ampf ^^"^ ^^^W ^^ct)t üoüenbet,

(Sin ©lang umgab mid), unb id) ftanb geblenbet."

(So ^ei^t eg Bei @oett)e. Unb 5D^öri!e bietet:

„^ort, fie^', am i^oxv^ont lüpft fid) ber SSor^ang fc^on,

e§ träumt ber Sag, nun fei bie 52ad)t entflo^n;

Sie ^urpurlippe, bie gefdiloffen lag..

^aud)t, fjalbgeoffnet, fuße ^Itemgüge:

iuf einmal bli^t bae 5(ug', unb, raie ein ©ott ber Xag

SSeginnt im Sprung bie föniglid)en i^lüge!"

%u] bie innere tf)nacf)!eit, bie biejer ^Jlörüej^e

„Sßintermorgen, öor Sonnenaufgang" mit gemifjen

Partien be§ gauftmonolog^ , bejonber§ üon bem

5Serle ,,3^ i)öre Balb ber §irtenf(5ten Klange"

m SU bem ,©§ ift ein ^ugenblid, unb aüeS
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tüirb öertüel^n!" l)ai, fei auc^ bei biefer Gelegenheit

t)ingett)iefen.

3n 2öert{)er§ Seiben lefen trir^): 3[Benn ic^

§u meinem genfter ^xnavi§> an ben fernen §ügel

fef)e, tüie bie ^orgenfonne ükr il^n f)er ben

9^eBeI bnr(f)brid)t, nnb ben ftillen SBiefengrunb be==

f(^eint . . .
." Unb ton einer 3bt)lle X i f

cf) b e i n §

fagt (5)oett)e^): „SSir motzten bei if)r gern ber

9}iorgenftnnbe gebenfen ; benn anf biefe fc^eint fie

un§ p beuten, too fid) Ieic!)te 9^ebel öon feudjter

©teile augenbticfliif) f)ert)or^oben , um al§ Stau

tk benacf)barten §ügelflä(^en fonnenfd^eu gu er:=

quito unb gu üerfc^tcinben." Unb SJJörüe in

feinem an ®oetI)e geri(^teten (Sonett „^ntüe

^oefie'' (1828):

„^(^ fa^ ben ^elifon im 23oItenbunft,

9?ur faum berührt öom er[ten ©onnenftra^Ie

:

(Sc^au! je^o fte^en ^oc^ mit ©inemmale

S)ie ®i|)fel bort in ^Olorgenrötebrunft."

(S§ ift nur natürlid^, tüenn mx in 9D^öri!e§

©ebic^ten aud^ foI(^e finben, bie ficf) üielleid^t

^) 2)ie Seiben be§ jungen 23ert^er§, II. ^uä).

"") ^Sil^elm Zi\d)btxn§> ^b^tten Xill, ®oet^e§
SSerfe.
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etmag gu äu^erlid^ an @ o e t ^ e anlehnen. (So ftnben

mir unter feinen in hk eigentlid)e Sieberjammlung

nic^t aufgenommenen (S^ebic^ten eine§, ha^ „^k

Unf(^ulb" Betitelt ift unb folgenberma^en Beginnt ^)

:

„treibet 33inbe!

ßilet, eilet,

9?ac^ ber öeimat, nacf) ber lieben

3Sia icf) füe^n

Sterte 5i5oIfen, tragt mi^ !)Tn!

2(n bem frommen Gilanb brüben

5(c^, ha ru§et i^r unb meifet!"

^a§ „9^ac^ ber §eimat, nacf) ber üeBen, tüiK

irf) fliegen" giBt in bem äu^erlicf)en Tloxmnt ber

Sßortmaf)! bod^ allgu beutlic^ I)ier bie uns öon

@oet^e vertraute SD^ignon^Stimmung tnieber. —
3m ganzen finb jeboc^ folc^ birefte ^nflänge an

@oetf)e tro^ SJ^örife^ innerer ßugefjörigfeit ^u bem=

felBen nur tnenig öorfjanben. SSic^tiger ift, ha^

ein @ebi($t tüie WöxiM „3^at einer eilten" (1833)

uns, Xdk §arrt) 9Jlat)nc in feiner Siograp^ie

fefjr ridjtig Bemerft, ganj ©oet^ifd) anmutet, üB=

rcof)! fid^ in beffen @ebic^ten feine parallele baju

1) Srbgebrucft bei ^arl ^ytfc^er, g. Wöxih^ Seben unb

?Berfe, ©. 35.



— 142 —

finben lä^t. Ü6erf)aupt lä^t ftd^ bie ^ertüanbtjd^aft

be§ 2t)ri!er§ 9J^ ö r i ! e !aum in beffere SBorte faffen,

al§ e§ 9iJ^at)nctn feiner fiir^Iic^ erfi^ienenen^örife^

^iograp^ie getan. (Seine ^nffajfnng möge bes^alb

an<i) ^ier Pa| finben. @r fc^reibt^): „^nrd^

einfache ^arallelftellen !ann man bie garten 33e:=

gie^nngen gn @oet^e nic^t einfangen nnb auf

gormein Bringen, ^enn 90Z ö r i f e übernimmt nic^t

ettüa betrn^terma^en @oet^e§ @til, gefc^treige benn

(Stoffe nnb DJ^otioe, fonbern ein öoller §ancf) tief==

innerfter Seelenöermanbtfd^aft ergießt fic^ tion

feinen Sieblingen, mit benen er lange bicfiterifd^

öerfet)rt 'i)ai, über i^n felbft. (5r übernimmt, um

ein § e t)
f
e

f (^ e § ^ilb p brauchen, nur bie Tonart,

um in fie feine eigene 9J^e[obie p ergießen.'' ^ie§

toerben toir nad) bem bisher S(u§gefüf)rten 3Bort

für Sßort unterfc^reiben.

©oetl^e fagt einmal in „^id)tung nnb SSa^r=

^eit"2): „^ie toabre ^oefie fünbet fid^

baburd) an, ba^ fie als ein n)elt(id)e§

1) ^arrt) ^al^nc, ebuarb ^D^öxife. Stuttgart 1901.

S. 243.

2) 2)itf)tung unb SSa^r^eit, HI. ^eil, 13. m^.
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(Soangelium burcf) innere ©eiterfeit,

burrf) äu^ereg Se^agen, uns üon ben

irbif^en Saften gu befreien tüei^, bit

aufun§brü(fen.'' SSoüen mir bie] en 5{u5]|3ru(^

(^ e t ^ e § gelten (äffen, fo merben tüir, 30^ ö r i ! e §

©c^affennoc^ einmal überjc^auenb, jugeben, ba^ ha^

üon it)m Orftrebte immer gerabe ha§> gemefen, xoa§>

@oet^e unter ber „Xüai)xtn ^^oefie" öerfte^t. —
3n einem Briefe Sof)6auer5 ^eiBt es: „Wöxik ift,

al§ tüäre er ein So^n @oetf)e5, geiftig, aus ge^eimni§=

öoUer lüifber (5f)e.'' @§ gibt feinen ^ic^ter

au^er 93^örife, bon bem man mit joöiel

S^ec^t bieg iagen fönnte.
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